
Straße/ Hausnummer PLZ Ort

Ort, Datum:______________________  Unterschrift:_____________________________________

Ort, Datum                                                     Unterschrift
Bei minderjährigen Mitgliedern:
Ich/Wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für
mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit die persönliche Haftung für die
Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.

Datenschutz:
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit,
vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach dem Austritt aus dem
Verein gelöscht.

Einzugsermächtigung

Mit der Unterschrift und Abgabe des SEPA-Mandats erklärt sich der Kontoinhaber einverstanden,
dass der jeweils gültige Vereinsbeitrag halbjährlich (01.01. sowie 01.07.) sowie die einmalige Auf-
nahmegebühr (25,00 €) abgebucht werden.

IBAN:__________________________________________________________________________

Bank:______________________      Kontoinhaber:_______________________________________

Green Storm Cheer e.V.

Aufnahmeantrag

Name                                         Vorname                                      Geburtsdatum:

Telefon                             Mobil                                         Email-Adresse

Hiermit beantrage ich ab dem ______________ meine Aufnahme in den GSC e.V.

als                   0          aktives Mitglied                     0 passives Mitglied
0          förderndes Mitglied

Die gültige Beitragsordnung (Anhang) wird anerkannt.

Bitte mit einreichen: Personenbogen, SEPA-Mandat, Datenschutzvereinbarung,

Bestätigung Regeln Meisterschaftsteams

http://www.green-storm-cheer.de/
sommer.lucie
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SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
Green Storm Cheer e.V.
Johann-Strauß-Str. 6 | 82008 Unterhaching | Deutschland 

D E 1 7 Z Z Z 0 0 0 0 0 6 3 3 4 6 1
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Zahlungsart: 

Wiederkehrende Zahlung 

type of payment: 

recurrent payment

 
Zahlungsart: 

Einmalige Zahlung 

type of payment: 

one-off payment

Green Storm Cheer e.V.
Johann-Strauß-Str. 6
82008 Unterhaching
Deutschland 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

                           
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

                           
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

                                  
IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

                           
BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger Green

Storm Cheer e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir

unser) Kreditinstitut an, die von Green Storm Cheer e.V. auf mein

(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor Green

Storm Cheer e.V. to send instructions to my (our) bank to debit

my (our) account and my (our) bank to debit my (our) account in

accordance with the instructions from the creditor Green Storm

Cheer e.V..

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

terms and conditions agreed upon with my (our) financial

institution apply.

Mandats-Referenznummer wird bei der ersten Lastschrift vergeben

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) /

signature(s) of the debtor 

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.de
Verantwortlich für die Verwendung dieses Formulars ist ausschließlich der Zahlungsempfänger Green Storm Cheer e.V., 82008 Unterhaching



Datenschutzvereinbarung 

 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung  

 

Name des Sportlers ______________________________________ 

 

Geburtsdatum ____.____.______ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein Green Storm Cheer e.V. meine Personalien (Name, 

Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefon-/Faxnummer oder vergleichbare Daten) sowie 

Mitgliedsdaten (Meisterschaftsergebnisse, Trainingslager-, Auftritts- und Meisterschaftsteilnahmen, 

Fotos und Videos) und medizinische/gesundheitliche Daten erhebt, speichert, nutzt und den 

(ehrenamtlichen) Mitarbeitern und Trainern zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich 

dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Cheerleadingsport dienen, optimal und 

umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 

 

Ich willige ein, dass der Verein Green Storm Cheer e.V. meine personenbezogenen und 

gesundheitlichen Daten im Rahmen von Anmeldungen zu Trainingslagern (Camps) und 

Meisterschaften an Dritte (Veranstalter von Trainingslagern und Meisterschaften) weitergeben darf 

und die Daten zum Zweck der Teilnahme an Trainingslagern (Camps) und Meisterschaften von diesen 

gespeichert und weiterverarbeitet werden dürfen. 

 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.  

Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in 

Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen.  

Ferner ist nicht garantiert, dass: diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 

und die Daten nicht verändert werden können.  

 

Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem  

Verein Green Storm Cheer e.V. Fotos und Videos online, über das Internet und in der Presse zu 

veröffentlichen. 

 
Ort, Datum    Unterschrift (Sportler) 
 
     ____________________________________________ 
 
 
Ort, Datum    Unterschrift (Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen) 
 
 
     _____________________________________________ 
 
 
     _____________________________________________ 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medizinische und gesundheitliche Informationen 

 

Bitte listet alle gesundheitlichen Einschränkungen, Erkrankungen und Verletzungen auf, die die 
Teilnahme des Sportlers in einem unserer Teams beeinflussen könnten: 

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Allergien: _______________________   Krankenversicherung: ___________________ 

Medikamente: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Notfall-Kontakt: _______________________________ Handy-Nr. Notfall-Kontakt:________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportler 

Name:___________________________________ 

Adresse:________________________________ 

__________________________________________ 

Geburtsdatum: ____.____.________ 

Handy Nr:_______________________________ 

Email-Adresse:_________________________ 

 

Eltern/Erziehungsberechtigte 

Name (Elternteil 1):  

______________________________________ 

Handy-Nr: ___________________________ 

Email-Adresse: _____________________ 

 

Name (Elternteil 2): 

______________________________________ 

Handy-Nr: ___________________________ 

Email-Adresse:______________________ 
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Wichtig:Zur Kommunikation nutzen die App "TeamReach". Diese findet ihr im App-Store, GooglePlay etc. kostenlos.Bitte installieren (Athleten und Eltern minderjähriger Athleten) und mit Code: GSCheer anmelden. Wir bestätigen euch dann. Dort findet ihr im Kalender alle Termine und Updates. Die Kommunikation mit den Coaches kann ebenfalls in der App über Direct Message erfolgen.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Unterschrift Sportler________________________ Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

      ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

Ich (Name des Sportlers) ____________________________________ verpflichte mich hiermit für die
gesamte Meisterschaftssaison 2018/2019 (September 2018-Ende Juli 2019)

1)    zur regelmäßigen Trainingsteilnahme in meinem zugeteilten Meisterschaftsteam und zur
Teilnahme am Bodenturntraining an mindestens 2 (zwei) Terminen im Monat (Ausnahme:
Mitgliedschaft und regelmäßige Trainingsteilnahme im Turnverein/Turnabteilung eines
Sportvereins), sowie zur Absprache von Fehlterminen im Voraus mit meinen Trainern
(Coaches)

2)    zur Teilnahme an allen, für mein zugeteiltes Team angesetzten, Trainingslager-, Auftritts- und
Meisterschaftsterminen

3)    zur Einhaltung des zum jeweiligen Termin festgelegten Erscheinungsbilds (Dresscode)
4)    zur positiven Repräsentation des Vereins Green Storm Cheer e.V. bei

Vereinsveranstaltungen, Trainingslagern, Auftritten, Meisterschaften, sowie privat, im Internet
und auf allen Social Media Plattformen

5)    Ohrlöcher, Piercings, Tätowierungen, nicht-dringliche Operationen und andere körperliche
Veränderungen die meine Teilnahme am Training beeinträchtigen ausschließlich in den
Schulferien und mit ausreichend Abstand (d.h. mindestens 8 [acht] Wochen) vor einem
festgelegten Meisterschaftstermin vorzunehmen

6)    außergewöhnliche, körperliche Veränderungen (z.B. großflächige Tätowierungen die nicht
durch die Uniform abgedeckt werden; permanente, außergewöhnliche Farbveränderung der
Haare [pink, grün, blau usw.]; Piercings die nicht heraus genommen werden können [Dermal
Anchor]) vorab mit meinen Coaches abzusprechen.

Wir (Name des Sportlers) __________________________________ und

(Namen der Erziehungsberechtigten ____________________________________________________
erkennen hiermit an, dass

7)    eine Kündigung der Mitgliedschaft zum 30.06.2019 automatisch auf den 31.07.2019
verschoben wird, falls nach dem 30.06.2019 ein verpflichtender Termin (insbesondere, aber
nicht ausschließlich, Meisterschaften) für den Sportler festgelegt ist. Der Monat Juli 2019 wird
für den betroffenen Sportler beitragsfrei gestellt.

8)    eine Kündigung während der laufenden Meisterschaftssaison nur bis 8 (acht) Wochen vor
einem angekündigten Meisterschaftstermin möglich ist. Bei späterer Kündigung müssen alle
festgelegten Kosten der Meisterschaft (Anreise, Übernachtung, Startgebühren) vom Sportler
oder den Erziehungsberechtigten übernommen werden. Falls in die oben genannte Frist
Bayrische Schulferien fallen, verlängert sich die Frist um die jeweilige Anzahl an
Ferienwochen. Absagen von Teilnahmen an Meisterschaften sind ebenso bis zu oben
genannter Frist bei den Trainern (Coaches) anzumelden und unterliegen den gleichen
Bedingungen wie Kündigungen nach dieser Frist (d.h. Übernahme aller Kosten durch Sportler
oder Eltern bei späterer Absage). (Ausnahme von dieser Regelung: Kündigung/Absage
aufgrund von schwerwiegenden Verletzungen/Erkrankungen, die ein Antreten des Sportlers
bei der Meisterschaft unmöglich machen)

Ort, Datum_______________________________      Ort, Datum____________________________

______________________________         ____________                      _____._____.________

Name des Sportlers                          Alter (am 31.08.2018)   Geburtsdatum

Bestätigung: Regeln und Voraussetzungen für die

Einteilung in ein Meisterschaftsteam des Green

Storm Cheer e.V.



 

 
 

______________________________ ____________  _____._____.________ 

Name des Sportlers Alter (am 31.08.2018) Geburtsdatum 

 
Liebe Eltern, 

da wir unseren Sport auf meisterschaftsorientierter Leistungsbasis betreiben, ist eine regelmäßige Anwesenheit 

im Training essentiell. Hausarrest, Trainingsverbot usw. sollte nicht als Bestrafung eingesetzt werden, da darunter 

alle Teammitglieder leiden. Nur durch regelmäßige Anwesenheit die komplette Saison hindurch, können 

erfolgreiche Teams entstehen. Ebenso bitten wir Euch, euch über die Kosten unseres Sports, insbesondere der 

Meisterschaften die mit Reisen verbunden sind, bewusst zu sein, und diese rechtzeitig einzuplanen. Bei Fragen 

kommt bitte rechtzeitig auf die Coaches zu.  

Wir sehen es als oberstes Ziel unseren Athleten respektvollen Umgang nahe zu bringen, Respekt vor sich selbst, 

vor Eltern, Coaches, Teammitgliedern und anderen Mitgliedern unserer Gesellschaft. Ebenso legen wir großen 

Wert auf sportliches Verhalten und Integrität. Bitte unterstützt uns bei diesem Vorhaben und geht mit gutem 

Beispiel voran. 

 

Liebe Athleten,  

regelmäßige Anwesenheit im Training ist Voraussetzung für ein erfolgreiches Team. Gründe wie Lernen, Partys, 

Schnupfen usw. sind keine entschuldigten Gründe für das Fehlen im Training und können eure Position im Team 

gefährden. Bitte lernt vorausschauend, regelmäßig und frühzeitig, damit schulische Leistungen nicht leiden. 

Außerdem möchten wir euch darauf hinweisen, dass Hausarrest/Trainingsverbot ebenfalls keine entschuldigten 

Fehlgründe sind. Bitte verhaltet euch respektvoll gegenüber euren Eltern, damit solche Bestrafungen nicht 

vorkommen. Ihr schadet dadurch nicht nur euch selbst, sondern eurem gesamten Team.  

Wir legen großen Wert auf respektvollen Umgang, nicht nur mit euren Eltern, sondern auch mit Coaches, 

Teammitgliedern und allen anderen Mitgliedern unserer Gesellschaft. Ebenso ist uns sportliches Verhalten sehr 

wichtig. Denkt immer daran, dass ihr durch euer Verhalten einen bestimmten Eindruck von euch selbst, eurem 

Team und dem Verein weitergebt. Wir möchten, dass dies ein positiver Eindruck ist. Seid bei allen 

Vereinsaktivitäten (Camps/Meisterschaften) nett und höflich zu anderen Teams, Staff- und Jurymitgliedern. 

 

Ich (Sportler) und wir (Erziehungsberechtigte des Sportlers bei Minderjährigen) bestätigen hiermit die Richtigkeit 

der Angaben im Try-Out Package des Vereins Green Storm Cheer e.V. Ebenso bestätigen wir, alle oben 

genannten Informationen gründlich gelesen zu haben und uns an die Regeln und Voraussetzungen für die 

Einteilung in ein Team im Green Storm Cheer e.V. (Seite 5), insbesondere an die Regelung zur regelmäßigen 

Trainingsteilnahme und Teilnahme an Pflichtterminen, des Vereins Green Storm Cheer e.V. zu halten. Wir 

erkennen hiermit an, dass Entscheidungen zu Teameinteilung, Meisterschaftsprogrammerstellung und Teilnahme 

an ,sowie Erscheinungsbild bei, Trainingslagern (Camps), Meisterschaften sowie anderen Veranstaltungen bei 

welchen der Verein Green Storm Cheer e.V. repräsentiert wird ausschließlich von den Trainern (Coaches) 

und/oder dem Vorstand des Vereins Green Storm Cheer e.V. getroffen werden. 

 

Ort, Datum_______________________________ Ort, Datum____________________________ 

 

Unterschrift Sportler________________________ Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

      ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 
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Voraussetzungen Meisterschaftsteam Teil 2 




