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Antrag auf Mitgliedschaft 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Sportverein Queerschläger e.V. Chemnitz. 

Persönliche Angaben 

Vorname Geschlecht ☐ männlich     ☐ weiblich

Nachname Geburtsdatum 

Straße 

PLZ Ort 

Mobil Festnetz (opt.) 

E-Mail

Art der Mitgliedschaft Sportgruppen 
Wie bist Du auf uns aufmerksam 
geworden? (freiwillige Angabe) 

☐ Vollmitgliedschaft ☐ Volleyball ☐ Persönliche Kontakte

☐ Fördermitgliedschaft ☐ Schwimmen ☐ Homepage

☐ Tischtennis ☐

Erklärungen (bitte ankreuzen) 

☐ Hiermit erkläre ich, dass ich die Satzung und Gebührenordnung gelesen und verstanden habe. Mit
meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Gebührenordnung in ihrer jeweils gültigen
Fassung an.

☐ Die personenbezogenen Daten werden satzungsgemäß vertraulich behandelt. Ich erkläre mich damit
einverstanden, dass der Verein meine Daten datentechnisch verarbeiten darf. Das schließt die Nutzung 
von Clouddiensten (wie z.B. GoogleDrive) mit ein. Veränderungen an meinen persönlichen Daten
werde ich dem Vereinsvorstand unaufgefordert mitteilen. Ich weiß, dass die gewöhnliche
Vereinskorrespondenz über E-Mail erfolgt.

Optional/freiwillige Erklärungen: 

☐ Ich willige ein, dass Fotografien mit meinem Abbild, die auf Sport- oder sonstigen
Vereinsveranstaltungen gemacht wurden, in Vereinspublikationen und auf der Homepage verwendet
werden dürfen. Die Zustimmung kann für Einzelfälle oder allgemein jederzeit widerrufen werden. Dazu 
genügt eine formlose E-Mail an den Vorstand des Vereins. (vorstand@queerschlaeger.de)
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Für Teilnahme am Schwimmen erforderliche Erklärungen: 
 
☐ 
 

Ich weiß, dass ein Rettungsschwimmer aus dem Verein nicht immer anwesend sein kann. In diesen 
Situationen geschieht das Schwimmen auf eigene Gefahr. Ich kenne das damit verbundene Risiko und 
stelle den Verein und seine Vertreter im Schadensfall haftungsfrei.  
 

☐ 
 

Bei Verlust des ausgegebenen persönlichen Schwimm-Transponders sind die von vom Schul- und 
Sportamt dem Verein in Rechnung gestellten Kosten durch mich zu übernehmen.  
 

 

Ort, Datum   Unterschrift  

 
Vom Vorstand auszufüllen: 
 
Eingangsprüfung 
 
Eingang am:  ______________  
   
per:  ☐ Mail ☐  Brief ☐  persönlich   
 
Empfänger: __________________________________ 

Daten und Erklärungen vollständig:   
☐ ja   
☐ nein 
 
Fehler: __________________________________ 

 
 
Vorstandsentscheidung zur Aufnahme in den Verein 
 
Vorlage zur VS am: ______________ 
 
☐  ja Aufnahme zum: ______________   Mitgliedsnummer: __________ 

 
Mitgliedsbeitrag im Beitrittsjahr: ______________    
 
Mitgliedsart: ☐  Vollmitglied   ☐ Fördermitglied   
 
LSB Meldesportart: ☐ allgemein  ☐ Volleyball  ☐ Schwimmen  ☐ Tischtennis 
 

  
☐  nein Ablehnungsgrund:  

 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
Abwicklung 
 
Nachricht an Antragsteller am: ______________ 
 
per:  ☐ Mail ☐  Brief  ☐  persönlich   
 
durch: __________________________________ 

Inhalte:   
☐ Schreiben    
☐ Beitragsrechnung, fällig zum: ______________ 
☐ Satzung/Gebührenordnung 
☐ Schwimm-Transponder 
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