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Antrag auf Einschreibung zur 
 

„Clubmeisterschaft Winterpokal-RG-Düren e.V. im DMV 2018/2019" 
 
 

Hiermit beantrage ich die Einschreibung zur 
„Clubmeisterschaft Winterpokal-RG-Düren e.V. im DMV 2018/2019" 

der Leistungsklasse J (Jugend) 
 
 

 
 Name:  ____________________________________________________ 
 
 Vorname: ____________________________________________________ 
 
 Straße: ____________________________________________________ 
 
 PLZ/Ort: ____________________________________________________ 
 
 Geb.-Datum: ____________________________________________________ 
 
 Tel.:  ____________________________________________________ 
 
 Mobil:  ____________________________________________________ 
 
 E-Mail:  ____________________________________________________ 
 
 Unterschrift: ____________________________________________________ 
   Teilnehmer               Erziehungsberechtigter 

 
 

Die oben genannten Angaben müssen vollständig ausgefüllt worden sein.  
Unvollständige Anträge werden nicht bearbeitet. 

 
 

Die Einschreibegebühr beträgt € 60,-- und muss gleichzeitig mit dem Antrag bar 
entrichtet werden. Es gelten die Bedingungen der Ausschreibung zur Clubmeister-
schaft Winterpokal 2018/2019 der Renngemeinschaft Düren e.V. im DMV die im 
Bereich Download auf der Homepage www.rg-dueren.de hinterlegt sind. 
 

 
 

Renngemeinschaft Düren e.V. i. DMV 
c/o Robert Rust 

An der Windmühle 32 
52399 Merzenich 

http://www.indoor-kart-rg-dueren.de/
http://www.rg-dueren.de/


   Seite 2 – Antrag auf Einschreibung  –  

Einwilligungserklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von dem Verein zu folgenden Zwecken erhoben, 

verarbeitet und genutzt sowie an den Dachverband DMV weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls 

zu den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden:  

Nachweise in Mitgliederlisten, Medienpublikationen, Gebührenerhebung, Statistik, 

Postzustellungsmaßnahmen für die Dauer von 2 Jahren  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen 

persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom 25.5.2018 (Datenschutz 

Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. Ich bin 

zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf 

freiwilliger Basis erfolgt.  

Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen/ mit der Folge, dass meine 

Mitgliedschaft endet, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  

Meine Widerrufserklärung werde ich / richte ich an den Verein unter folgender Adresse: 

Renngemeinschaft Düren e.V. i. DMV; An der Windmühle 32; 52399 Merzenich   

_______________________________________  
Ort, den 

_______________________________________ 

(Unterschrift des Antragstellers, im Original) 

( Unterschrift des Erziehungsberichtigen -bei Jugendlichen u. 18 Jahre, im Original) 
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