
  
TSC Tümmler Düsseldorf e.V. 
 IM VERBAND DEUTSCHER SPORTTAUCHER e.V. 
MITGLIED DER CMAS (Confédération Mondiale des Activités Sub-aquatiques) 

 
 

Gast- und Aufnahmeantrag 
 
Adresse 
 
Name : _____________________________ Vorname : _____________________________ 
 
Geburtsdatum : _____________________________ Geburtsort : _____________________________ 
 
PLZ, Wohnort : _____________________________ Straße : _____________________________ 
 
Telefon : _____________________________ E-Mail : _____________________________ 
 
Tauchsportqualifikation : (Verband und höchste Ausbildungsstufe) 
 
Verband : ________________ Ausbildungsstufe : ________________ Brevetdatum : ______________ 
 Bankverbindung 
 
Name der Bank : _____________________________ 
  Hiermit erteile ich dem TSC Tümmler e.V. die 
IBAN : _____________________________ Einzugsermächtigung von meinem Konto. 
 
BIC : _____________________________ Unterschrift : _____________________________ 
 
Der Antragsteller bekommt einen „Paten“ (eine Vertrauensperson, der sich mit den Gegebenheiten des Vereins auskennt) zur 
Seite gestellt und hat dessen Anordnungen und des TSC Tümmler e.V. Vorstandes zu befolgen. 
Die ordentliche Aufnahme erfolgt binnen 3 Monate nach Vorstandsbeschluss. Der Gast zahlt für diesen Zeitraum einen 
Kostenbeitrag in Höhe von 30 EUR. In diesem Betrag sind 10,00 EUR für eine Versicherung, Zeitraum 3 Monate, enthalten. 
In dieser 3 monatigen Gastmitgliedschaft und der ordentlichen Aufnahme in den TSC Tümmler e.V., besteht erst nach Zahlung 
des Kostenbeitrages Versicherungsschutz, somit darf erst nach erfolgter Zahlung am Trainings- und/oder Ausbildungsbetrieb 
teilgenommen werden.  
Kinder müssen ein gültiges Schwimmabzeichen besitzen und nachweisen, Erwachsene und Kinder/Jugendliche Anwärter 
müssen zwingend mindestens das freie Schwimmen beherrschen, jeweils mind. aber eine ¼ Stunde ohne Hilfe am Stück.  
Der Gastbeitrag wird nach erfolgreicher Aufnahme in den Verein mit dem jeweiligen Mitgliedsbeitrag verrechnet. Der Vorstand 
bzw. der Gast kann das Aufnahmegesuch ohne Angaben von Gründen innerhalb dieser 3 Monate zurückweisen, bzw. 
zurückziehen.  
Vor Beginn der sportlichen Aktivitäten muss der Antragsteller eine aktuelle tauchsportärztliche Untersuchungsbescheinigung, 
sowie je 1 Passfoto, nicht älter als 4 Wochen und dasselbe auch in digitaler Form einreichen. 
 
Dieser Gast-Aufnahmeantrag gilt auch, nach erfolgter Aufnahmebestätigung als regulärer Aufnahmeantrag. 
 
Die einmalige Aufnahmegebühr von € 50,00 der Erst- oder € 30,00 der Zweitmitglieder, sowie der jeweilige Jahresbeitrag, 
werden nach erfolgter Aufnahme vom Verein per Lastschrift eingezogen. 
 
Die folgenden Jahresbeiträge werden immer bis zum 28.02. des jeweiligen Jahres eingezogen. 
 
Die Satzung und die Vereinsordnung des TSC Tümmler e.V. habe ich erhalten und erkenne diese mit meiner Unterschrift an.  
Düsseldorf, den : _________________ Unterschrift des Antragstellers : _____________________________ 
 
und des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen : 
 
Name, Vorname : _________________ Unterschrift des gesetzlichen Vertreters : ________________________ 
 
Name, Vorname : _________________ Unterschrift des Paten:   _________________________ 
              

 



 
Datenschutzhinweis für neue aufgenommene Mitglieder: 

 
 
 
Sehr geehrte/r Sporttaucher/in, 
 
der Tauchsportverein, der Sie als neues Mitglied aufgenommen hat, ist Mitglied im Verband Deutscher 
Sporttaucher e.V. (VDST). 
 
Der VDST hat aufgrund von Mehrheitsbeschlüssen seiner Mitglieder (Vereine) 
 
a) eine Unfall-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung  
b) eine Auslandsreisekrankenversicherung in Verbindung mit einer medizinischen Taucherarzt-Hotline 
 
zu Gunsten der ordentlichen aktiven Mitglieder der Tauchsportvereine, die im VDST organisiert sind, 
abgeschlossen. 
 
Die ordentliche Abwicklung dieser Versicherungen sieht vor, das einmal jährlich folgende Daten der Versicherten, 
also auch von Ihnen,  an die Versicherungsgesellschaften (Gerling Konzern und Globale Krankenversicherung) 
übermittelt werden: 
 
Name, Vorname, Adresse und Lebensalter. 
 
Diese Daten werden auch von den Versicherungsgesellschaften vertraulich im Sinne des § 203 StGB behandelt 
und Dritten zur weiteren Auswertung nicht zur Verfügung gestellt.  Um den Belangen des Datenschutzes Genüge zu tun, weist der VDST Sie auf diese Umstände hin. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Kenntnis von diesen Umständen und genehmigen die Verwendung Ihrer Daten insoweit.  
Alternativ können Sie  jedoch einer Weitergabe Ihrer Daten auch widersprechen. Dann werden diese Daten nicht in den Bestand  der weiterzuleitenden Daten aufgenommen.  
 
Wichtiger Hinweis:   Es besteht jedoch dann kein Versicherungsschutz und eine Teilnahme am Tauchbetrieb ist     

damit einhergehend auch nicht gestattet! Somit ist auch keine Aufnahme in den Verein 
möglich. 

 Eine Reduzierung des Mitgliedsbeitrages der Vereine als Mitglieder des VDST ist damit nicht 
verbunden. 

 
 Bitte kreuzen Sie daher unbedingt eine der beiden nachfolgenden Erklärungen an: 

 Einverstanden: (     ) Mit der Verwendung meiner Personen-Daten, wie oben beschrieben,  
bin ich einverstanden.  

                                                        
 
Nicht einverstanden: (   ) Mit der Verwendung meiner Personen-Daten, wie oben 

beschrieben, bin ich nicht einverstanden. 
                                                 
 
Name 
Vorname 
Adresse 
 
 
Ort:     Datum: 
 
 
 
..................................................................................................................... 
Unterschrift 


