Aufnahmeantrag
des Rallye Supercup e. V. – RSC e. V.
Name

Vorname

Staatsangehörigkeit / Land des Wohnsitzes

Straße / Hausnummer

PLZ

Wohnort

Geburtsdatum 1)

Beruf

Ich beantrage hiermit meine Aufnahme
zum Rallye Supercup e. V. (RSC e. V.) als:

Ich bin bereits Mitglied des RSC e. V.:

aktives Mitglied (inkl. Lizenz) 2)
passives Mitglied (ohne Lizenz)
Lizenzmitglied (nur Lizenz) 2)
JA

NEIN (für Änderungen der Mitgliedschaft)

wenn ja, meine Mitgliedsnummer lautet:
2)

Ich beantrage hiermit verbindlich folgende Lizenz(en) des Rallye Supercup e. V.:
Fahrerjahreslizenz 3)
Sportwart der Streckensicherung 3)
Wertungsprüfungsleiter 3)
3)
Leiter der Streckensicherung
Rallyeleiter 3)
Zeitnahmekommissar 3)
technischer Kommissar 3)
3)
Sportkommissar 3)
siehe auch: Fahrer‐/Sportwartlizenzantrag des RSC e. V.

Der Mitgliedsbeitrag berechnet sich aus dem festgelegten und aktuellen Mitgliedsbeitrag
sowie ggf. der/den zusätzlichen Lizenzgebühr(en) inkl. der Versicherungsbeiträge.
Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres jährlich für das Folgejahr
zu entrichten. Auch bei unterjährigem Eintritt wird der volle Jahresbeitrag (d. h. Lizenzge‐
bühr(en) und/oder Mitgliedsbeitrag) zum Tag des Eintritts berechnet und fällig.
Mit der beiliegenden Einzugsermächtigung wird der Rallye Supercup e. V. (RSC e. V.) be‐
vollmächtigt, den fälligen Beitrag vom angegebenen Konto einzuziehen.
Mir ist bekannt, dass über diesen schriftlichen Aufnahmeantrag der Vorstandschaft des
Vereins entscheidet und dieser schriftliche Aufnahmeantrag auch abgelehnt werden kann.
Mit meiner folgenden Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung sowie alle Ordnungen,
Reglements und Bestimmungen des Vereins an. Die Vereinssatzung des RSC e. V. sowie die
gültigen Mitglieds‐ und Lizenzbestimmungen des RSC e. V. und die aktuelle Gebühren‐ und
Beitragsordnung des RSC e. V. sind unter www.rallye‐supercup.de zu finden.

Unterschrift des Aufnahmeantragstellers:
Ort/Datum
1)

Unterschrift Antragsteller 1)

ggf. Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s)

Bitte beachten: Aufnahmeanträge Minderjähriger müssen auch von dem/den Erziehungsberechtigen unterschrieben werden.

Anlage zum Aufnahmeantrag
des Rallye Supercup e. V. – RSC e. V.
Einzugsermächtigung/Erteilung SEPA‐Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich widerruflich den Rallye Supercup e. V. (RSC e. V.)
den Mitgliedsbeitrag für das o. g. Mitglied von meinem u. g. Konto zum Beginn der
Mitgliedschaft sowie jeweils zur Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages einzuziehen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bankverbindung für die Einzugsermächtigung/SEPA‐Lastschriftmandat
IBAN:
BIC:
Kreditinstitut:
Name, Vorname des Kontoinhabers:
Postanschrift des Kontoinhabers:

Ort/Datum

Unterschrift Kontoinhaber

Kommunikationsdaten des Aufnahmeantragstellers
Telefonnummer, privat:

/

Telefonnummer, dienstlich:

/

Telefonnummer, mobil:

/

E‐Mailadresse:

@

.

Einverständniserklärung des Aufnahmeantragstellers
Mit dem Beitritt zum Rallye Supercup e. V. – RSC e. V. erkläre ich mich mit der satzungsgemä‐
ßen elektronischen Erhebung, Verarbeitung, Verwendung und Veröffentlichung meiner Daten
sowie der Veröffentlichung von Bildern und Videoaufnahmen, auf denen ich zu sehen bin,
durch den RSC e. V. sowie den Veranstaltern des RSC e. V. vollumfänglich einverstanden.

Ort/Datum
1)

Unterschrift Antragsteller 1)

ggf. Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s)

Bitte beachten: Aufnahmeanträge Minderjähriger müssen auch von dem/den Erziehungsberechtigen unterschrieben werden.

Datenschutzbelehrung
des Rallye Supercup e. V. – RSC e. V.
Persönliche Daten des Antragstellers
Name

Vorname

Geburtsdatum 1)

Straße / Hausnummer

PLZ

Wohnort

Einwilligungserklärung zur Datenerhebung, ‐verarbeitung und ‐nutzung
Ich bin damit einverstanden, dass der Rallye Supercup e. V. – RSC e. V. meine personenbezo‐
genen Daten erhebt, speichert, nutzt und den Mitarbeitern des RSC e. V. bzw. der Geschäfts‐
stelle des RSC e. V. bzw. externen Dienstleistern, die für den RSC e. V. tätig sind, zur Erfüllung
der satzungsgemäßen Aufgaben des RSC e. V. sowie seiner rechtlichen Verpflichtungen, zur
Verfügung stellt. Der RSC e. V. beachtet dabei die gesetzlichen Vorgaben des Bundesdaten‐
schutzgesetzes (BDSG) sowie der europäischen Datenschutz‐Grundverordnung (DSGVO).
Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die den
satzungsgemäßen Tätigkeiten des RSC e. V. dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu
beraten und zu betreuen sowie mir, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben, den Zugang zu den
Angeboten und Veranstaltungen des RSC e. V. oder durch den RSC e. V. genehmigten Veran‐
staltungen zu ermöglichen und damit einen ordentlichen Sportbetrieb sicherzustellen.
Ich erlaube dem RSC e. V. und den Veranstaltern des RSC e. V. meine Daten gemäß den Be‐
stimmungen, Vorschriften und Reglements des RSC e. V. im Internet oder in der Presse zu
veröffentlichen. Mir ist aber bewusst, dass trotz aller technischen und organisatorischen Maß‐
nahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die
keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
Ferner kann durch den RSC e. V. nicht garantiert werden, dass meine Daten vertraulich blei‐
ben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.
Mit meinem Beitritt zum RSC e. V. stimme ich dem Vorgenannten vollumfänglich zu. Auf ge‐
sonderten Wunsch gibt der RSC e. V. Auskunft und Einsicht über die Nutzung meiner Daten.
Der Datenschutzbeauftrage des RSC e. V. ist beim 1. Vorsitzenden des RSC e. V. zu erfragen.
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem RSC e. V.
sowie den Veranstaltern von Veranstaltungen des RSC e. V. hiermit die Nutzung meiner Daten
in oben beschriebener Weise und für o. g. Aufgaben, Verpflichtungen, Tätigkeiten, usw.:

Ort/Datum
1)

Unterschrift Antragsteller 1)

ggf. Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s)

Bitte beachten: Aufnahmeanträge Minderjähriger müssen auch von dem/den Erziehungsberechtigen unterschrieben werden.

Fahrer‐/Sportwartlizenzantrag
des Rallye Supercup e. V. – RSC e. V.
(ist nur bei der Beantragung/Änderung einer RSC‐Lizenz auszufüllen!)

Name

Vorname

Staatsangehörigkeit / Land des Wohnsitzes

Straße / Hausnummer

PLZ

Wohnort

Geburtsdatum 1)

falls bereits vorhanden, Mitgliedsnummer des Rallye Supercup e. V. (RSC e. V.)

Erklärungen des Lizenzantragstellers zum Lizenzvertrag
Der Lizenzantragsteller erklären mit seiner nachfolgenden Unterschrift ausdrücklich, dass:
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

die in diesem Lizenzantrag des Rallye Supercup e. V. (RSC e. V.) gemachten Angaben vollständig und richtig sind,
er alle erforderlichen Nachweise und Qualifikationen mit diesem Lizenzantrag eingereicht hat bzw. besitzt,
er die Satzung des RSC e. V., die Motorsportordnung des RSC e. V. (MSpO) samt deren Bestimmungen, Ordnungen
und Vorschriften, inkl. des RSC‐Rallye‐Reglements, mit dessen Anhänge und Anlagen, die Mitglieds‐ und Lizenzbe‐
stimmungen des RSC e. V. sowie die Schieds‐ und Berufungsgerichtsordnung des RSC e. V. (SBGO), außerdem alle zu
diesen Dokumenten veröffentlichten Bulletins und Änderungen, zur Kenntnis genommen hat und er diese als für sich
verbindlich anerkennt und sie befolgen wird,
er die Anti‐Doping‐Regelwerke der Internationalen und Nationalen Anti‐Doping‐Agentur (WADA‐/NADA‐Code) sowie
die Anti‐Dopingbestimmungen der FIA als für sich verbindlich anerkennt und er keine Substanzen oder Methoden
anwenden darf, wie sie in der Verbotsliste des World‐Anti‐Doping‐Code der WADA und in den Anti‐Doping‐Bestim‐
mungen der FIA, gemäß Anhang A zum ISG der FIA, definiert sind,
er Tatsachen in der Person oder ggf. dem Verhalten eines Teammitgliedes (z. B. Fahrer, Beifahrer, Mechaniker, Helfer,
usw.), die das Vertragsverhältnis mit dem RSC e. V. berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und
gegen sich gelten lassen muss,
er den RSC e. V. und dessen satzungsgemäße Organe sowie die Mitarbeiter bzw. die Geschäftsstelle und seine Ge‐
richtsbarkeit sowie die Offiziellen des Veranstalters anerkennt, deren Anweisungen Folge leistet und diese – jeweils
im Rahmen ihrer Zuständigkeit – berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei Verstößen gegen die
sportlichen Regeln, sportgesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Pflichten – wie im RSC‐Rallye‐Reglement so‐
wie in sonstigen Bestimmungen des RSC e. V. oder der MSpO des RSC e. V. vorgesehen – festzusetzen – unbeschadet
des Rechts, den im RSC‐Rallye‐Reglement sowie in der SBGO geregelten Verbandsrechtsweg zu beschreiten,
er mit der elektronischen Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung seiner o. g. personenbezogenen Daten
gemäß den Vorgaben der Satzung, der Reglements und Bestimmungen des RSC e. V. sowie der teilweisen Veröffent‐
lichung dieser Daten durch den RSC e. V. und dessen Veranstalter, z. B. auf Veranstaltungsausschreibungen, Nen‐
nungs‐, Starter‐ und Ergebnislisten, unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der europä‐
ischen Datenschutz‐Grundverordnung (DSGVO), einverstanden ist, er die Einwilligungserklärung zur Datenerhebung,
‐verarbeitung und ‐nutzung abgegeben hat und er jederzeit die Möglichkeit besitzt, vom RSC e. V. Auskunft über
seine Daten zu erhalten und/oder sein Widerspruchsrecht auszuüben,
im Falle einer im Laufe aller Veranstaltung des RSC e. V. eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle
von gesundheitlichen Schäden, welche die automobilsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage
stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus nicht
nur für ihn/sie selbst sondern auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht unter‐
einander sowie gegenüber dem Vorstand RSC e. V., dem OK des RSC e. V. und dem Versicherungsschadensbüro,
ihm keinerlei gesundheitliche Mängel und/oder körperliche Behinderungen bekannt sind, die ihn vom Erwerb bzw.
Besitz der beantragten Fahrer‐ und/oder Sportwartlizenz(en) oder von einer Teilnahme an einer Veranstaltung des
RSC e. V. vorübergehend oder dauerhaft ausschließen,
er insbesondere Artikel 11 und Artikel 35 des RSC‐Rallye‐Reglements des RSC e. V. als für sich verbindlich anerkennt.

Ort/Datum
1)

Unterschrift Antragsteller 1)

ggf. Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s)

Bitte beachten: Lizenzanträge Minderjähriger müssen auch von dem/den Erziehungsberechtigen unterschrieben werden.

