
  

 
Schwimmgemeinschaft Poseidon Eppelheim e.V. 

Justus-von-Liebig-Straße 7 
69214 Eppelheim 

info@sgposeidon.de 
www.sgposeidon.de 

¨ AUFNAHMEANTRAG   /   ¨ ÄNDERUNGSANTRAG 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft / Änderung meiner Mitgliedschaft in der SG Poseidon Eppelheim 
e.V. Die Mitgliedschaft / Änderung soll beginnen ab 
 
¨ 01.01.   /   ¨ 01.07.__________ 
 
Als ¨ Einzelmitglied   /   ¨ Familienmitgliedschaft 
 
1) _____________________________________ ¨ weib. ¨ männl. ¨ divers 
    Name, Vorname 
 
    ___________________________ ______________________________ 
    Geburtsdatum   Beruf 
 
    ___________________________ ______________________________ 
    Straße    PLZ, Wohnort 
 
    ___________________________ ______________________________ 
    Telefon    E-Mail 
 
    ___________________________ 
    Nationalität 
 
Zugehörigkeit zum Ressort  ¨ Schwimmen / ¨ Triathlon 
Weiterhin beantrage ich einen Wettkampfstartpass für  ¨ Schwimmen / ¨ Triathlon 
(Triathlon: Basis-Startpass der DTU ab der folgenden Saison, gesondert zu beantragen). 
 
sporteinschränkenden Krankheiten, körperliche Einschränkungen oder Allergien sind dem 
Trainer mitzuteilen! 
 
________________________________________________________________________________ 
Weitere Familienmitglieder, Ressortzugehörigkeit und Startpässe: 
 
2) ____________________ _______________   Geschlecht:  ̈  w / ¨ m / ¨ d 
    Name, Vorname Geburtsdatum Startpass:  ¨ S / ¨ T   Ressort: ¨ S / ¨ T 
    ___________________________ 
    Nationalität 
3) ____________________ _______________   Geschlecht:  ̈  w / ¨ m / ¨ d 
    Name, Vorname Geburtsdatum Startpass:  ¨ S   ¨ T   Ressort: ¨ S / ¨ T 
    ___________________________ 
    Nationalität 
4) ____________________ _______________   Geschlecht:  ̈  w / ¨ m / ¨ d 
    Name, Vorname Geburtsdatum Startpass:  ¨ S / ¨ T   Ressort: ¨ S / ¨ T 
    ___________________________ 
    Nationalität 
5) ____________________ _______________   Geschlecht:  ̈  w / ¨ m / ¨ d 
    Name, Vorname Geburtsdatum Startpass:  ¨ S / ¨ T   Ressort: ¨ S / ¨ T 
    ___________________________ 
    Nationalität 
 

Passbild in dieser 
Größe beifügen  

(nicht aufkleben). 

Namen auf die 
Rückseite schreiben. 

Bei Familienmitglied-
schaft für jedes 

Familienmitglied ein 
Passbild beifügen. 
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SEPA-Lastschriftmandat (wird von der Verwaltung ausgefüllt): 
 
Gläubiger-ID: ____________________   Mandatsreferenz: ____________________ 
 
Ich ermächtige die SG Poseidon e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zeitgleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SG Poseidon e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Mitgliedsbeitrag soll jährlich halbjährlich gezahlt und unter der nachfolgenden Bankverbindung im 
Lastschriftverfahren eingezogen werden: 
 
Kontoinhaber: ______________________________   Bankinstitut: _________________________ 
 
IBAN:  DE ___________________________ BIC:   _________________________ 
 
Unterschrift 
Kontoinhaber: _________________________ 
 
Ich erkenne die Satzung der SG Poseidon Eppelheim e.V. in der jeweils gültigen Form und die 
Bedingungen der jeweiligen Sportart voll an. Auf Verlangen kann ein Exemplar der Satzung 
ausgehändigt werden. 

Die Mitgliedschaft kann laut Vereinssatzung nur gegenüber dem Vorstand mit einer 3-Monats-Frist  
(30. September) schriftlich zum 31. Dezember eines Jahres gekündigt werden, per Post an unten 
angegebene Adresse oder per E-Mail an info@sgposeidon.de. Die Kündigung per E-Mail wird jedoch 
erst nach deren Bestätigung gültig. 

Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der betriebenen Sportart und ist der Beitragsordnung in der jeweils 
gültigen Fassung zu entnehmen. Dieser ist jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres bzw. mit Beginn der 
Mitgliedschaft in voller Höhe fällig. Erfolgt der Beitritt nach dem 1. Juli, ist nur noch der halbe 
Jahresbeitrag zu entrichten. Ich erteile dem Vereinsvorstand gleichzeitig die Ermächtigung, den jeweils 
fälligen Betrag zu Lasten meines o.g. Bankkontos einzuziehen. 

Der Eintritt zu den vom Verein angebotenen Sportstätten ist nur zu festgelegten und bekannten 
Terminen möglich. Die allgemeine Badeordnung bzw. die jeweilige Hausordnung ist zu beachten. Den 
Anweisungen der vom Verein eingesetzten Übungsleiter und Aufsichtspersonen ist Folge zu leisten. 
Der Übergang der Aufsichtspflicht an den eingesetzten Übungsleiter erfolgt maximal 5 Minuten 
vor Trainingsbeginn nach den Umkleidekabinen zur Schwimmhalle und endet nach 
Trainingsschluss vor den Umkleidekabinen. Die allgemeinen Baderegeln und Verhaltensregeln in 
der Schwimmhalle sind zu beachten. 

Der Verein haftet nicht − weder vertraglich noch deliktisch − für Schäden, die den Benutzern entstehen, 
und die außerhalb des Versicherungsschutzes der SG Poseidon Eppelheim e.V. liegen. Das einzelne 
Mitglied haftet seinerseits dem Verein für jeden Schaden, den es bei der Benutzung der Sportstätten und 
Einrichtungen verursacht bzw. herbeiführt. Eltern haften für ihre minderjährigen Kinder. 

Ich wurde auf die Datenschutzordung (DSGVO) der SG Poseidon Eppelheim e.V. hingewiesen 
und habe die weiterführenden Unterlagen erhalten / eingesehen und akzeptiere diese im vollem 
Umfang. 
 
 
____________________ ____________________ ________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift Antragsteller Name, Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

ggf. Kontoinhaber 


