
Motorsport-Club Elbe e.V.  im ADAC      

 
c/o Jens Sendel, Ilenwisch 5a, 22393 Hamburg  

 
 

 
 

    

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Aufnahme-Antrag

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Mitglied in den Motorsport-Club Elbe e.V. im ADAC. Mit der Einreichung 
dieses Aufnahmeantrages erkennt der/die Bewerber/in die jeweils gültige Satzung des Vereins an. Die Satzung 
kann   unter  www.mcelbe.de  eingesehen   werden.  Mit   Eingang   des   Antrags   beim   Vorstand   beginnt   die 
Antragstellung.  Der  Vorstand  kann  den  Antrag  ohne  Begründung  ablehnen.  Mit  der  elektronischen 
Speicherung/Verarbeitung meiner Daten bin ich einverstanden.

Ich beantrage die Aufnahme als:
□  Familienmitgliedschaft
□  Einzelmitgliedschaft

Name                        Vorname                        Geb.-Datum      ADAC-Nr.     email

1.______________   ________________m/w  ___________    _________   __________________

2.______________   ________________m/w  ___________    _________   __________________

3.______________   ________________m/w  ___________    _________   __________________

4.______________   ________________m/w  ___________    _________   __________________

5.______________   ________________m/w  ___________    _________   __________________

Anschrift:

Straße: ____________________________   Plz __________   Wohnort_________________

Mobil-Tel. _________________      Telefon _____________________

Datum _______________     Unterschrift zu 1. ________________________________________________
(bei Jugendlichen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Jahresbeiträge Stand 2022:
□ Familienmitgliedschaft       20,00 €
□ Einzelmitgliedschaft           25,00 €

Jugendliche können bis zu dem Jahr, in dem sie das 21. LJ vollenden, Mitglied im Rahmen einer Familienmitgliedschaft
sein, solange sie sich in Ausbildung / Studium befinden und bei den Eltern wohnen.

Eintrittsdatum:_________________
regulär zum 1.Januar eines Jahres

20.- Euro
25.- Euro
25.-
20.-
25.- Euro
20.- Euro



Motorsport-Club Elbe e.V.  im ADAC      

 
c/o Jens Sendel, Ilenwisch 5a, 22393 Hamburg  
                                      
                                       Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO 

 
Ich willige ein, dass der Motorsport-Club Elbe e.V. im ADAC als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und 
der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung 
von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Dachverbände findet nur im Rahmen der in der Satzung 
der Dachverbände festgelegten Zwecke statt. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der 
Dachverbände, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei 
Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle 
gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  
 
 
Ort: ………………….……… Datum: ……………………Unterschrift:……………………………….…….  
 
 
Ich willige ein, dass der Motorsport-Club Elbe e.V. im ADAC meine E-Mail-Adresse(n) und, soweit 
erhoben, auch meine Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung 
von E-Mail-Adresse(n) und Telefonnummer(n), wird weder an die Dachverbände, noch an Dritte 
außerhalb des Motorsport-Club Elbe e.V. im ADAC vorgenommen.   
 
 
Ort: ………………….……… Datum: ……………………Unterschrift:……………………………….…….  
 
 
Ich willige ein, dass der Motorsport-Club Elbe e.V. im ADAC Bilder von sportbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website bzw. Social Media Seiten des Vereins und 
sonstiger Vereinspublikationen einschließlich Fotos und Namensnennung der Mitglieder 
veröffentlicht. Dies gilt auch für das Verbandsorgan „Hansa aktuell“ des ADAC Hansa e.V., in dem 
regelmäßig Beiträge des Motorsport-Club Elbe e.V. im ADAC mit oben genanntem Inhalt erscheinen. 
An die sonstige Presse zum Zwecke der Veröffentlichung gegebene Abbildungen von genannten 
Einzelpersonen oder Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.  
 
 
Ort: ………………….……… Datum: ……………………Unterschrift:……………………………….…….  
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