
 
Teamleitung: 
Tim Grawinkel            Daniel Messer 
Brixener Weg 4          Eichenstraße 10 
66663 Merzig             66693 Mettlach 
  thebadgers.airsoftteam@gmail.com 
  +49 17621364989 
 

The Badgers Airsoft 
Aufnahmeantrag 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Airsoftteam “The Badgers”, ab dem: ____________. 
 
Vor- und Nachname:  
Geburtsdatum:  
Geschlecht: 
Straße und Hausnummer:  
Postleitzahl: 
Ort: 
Land: 
Staatsangehörigkeit: 
Derzeitige Beschäftigung: 
Telefon (mobil): 
Telefon (Festnetz): 
E-Mail: 
  

● Die Aufnahme erfolgt durch die Teamleitung. 
● Über die Aufnahme entscheidet die Teamleitung, sofern keine berechtigten 

Einwände geäußert oder eine Mehrheit des Teams ersichtlich gegen die 
Aufnahme sind. 

● Wurde der Aufnahme ins Team zugestimmt wird der Antragssteller, mit den 
dazugehörigen Rechten und Pflichten, zum Mitglied auf Probe ernannt. 

● Die Ernennung zum Mitglied erfolgt in geeignetem Rahmen (bspw. 
Mitgliederversammlung) durch die Teamleitung.  

● Mit der Ernennung zum Mitglied sind die Rechte und Pflichten einzuhalten. 
● Alle Reglementierungen und Informationen sind im Teamleitfaden 

nachzulesen. (Der Teamleitfaden ist auf unserer Webseite zu finden 
https://thebadgers-as.de/) 

● Airsoft ist ein Sport und kann zu Verletzungen führen. Jegliche Aktivitäten mit 
unserem Team erfolgen auf eigene Gefahr! 



 
Mitgliedsbeitrag 

● Der Mitgliedsbeitrag beginnt mit einer Grundgebühr von 20€ der zusammen 
mit dem Aufnahmeantrag abgegeben werden muss. 

● Ab dem Zeitpunkt der Aufnahme werden 5€ pro Monat als Mitgliedsbeitrag 
gefordert. 

● Beitragsänderungen sind nur im Rahmen einer Mitgliederversammlung gültig 
und gelten immer ab dem nächsten Monat. 

● Wenn der Mitgliedsbeitrag nicht entrichtet wird, erhält das Mitglied keinerlei 
Vergünstigungen und muss an gemeinsamen Unternehmungen, alle für es 
anfallenden Kosten selbst tragen. Teampatches werden dann zum vollen 
Preis berechnet. 

● Der Mitgliedsbeitrag wird nicht erstattet. 
● Das gesammelte Geld wird durch den Kassenbeauftragten verwaltet und 

satzungsgemäß verwendet! 
 
Der Nachname oder Funkrufname muss bei “Verwendungszweck” 
eingetragen werden. 
 
Der Mitgliedsbeitrag ist, mittels Überweisung oder Dauerauftrag bis spätestens den 
15. Tag des Monats, auf folgendes Konto zu überweisen:  
 
Name: The Badgers Airsoft 
IBAN: DE68 5935 1040 0000 2365 70 
Kontonummer: 236570 
BIC: MERZDE55XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Datenschutzerklärung 

gemäß Europäischer Datenschutz-Grundverordnung 
 

Die in der Beitrittserklärung personenbezogenen Daten die allein zum Zwecke der 
Durchführung des entstehenden Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich  
sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigung erhoben. 
Mir ist bekannt, dass das Airsoftteam “The Badgers”, als datenverarbeitende Stelle, 
meine Daten dokumentieren muss. 
Ich bin über den Zweck der Datenverarbeitung durch den Verein informiert. 
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, diese Erklärung zu wiederrufen. 
Ich kenne meine Informations- und Auskunftsrechte gegenüber dem Verein als 
datenverarbeitende Stelle. 
Ich kenne die Kontaktdaten der Teamleitung. 
Das Team bestätigt, dass für alle betroffenen Rechte technische und organisatorische 
Maßnahmen getroffen werden, um ein angemessenes Schutzniveau der Daten zu 
gewährleisten. Der Verein bestätigt weiterhin, dass der Zugriff auf die einzelnen 
Datenkategorien nur Mitgliedern eingeräumt wird. 
Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten bei der Teamleitung gespeichert 
und verarbeitet werden. 
Durch meine Unterschrift auf der Beitrittserklärung stimme ich dieser 
Datenschutzerklärung zu. 
 
Mir ist bekannt, dass Bild- und Videomaterial in sozialen Netzwerken, auf unserer 
Webseite und auf Partnerseiten veröffentlicht werden kann. Erkläre ich mich damit nicht 
einverstanden, dass Bild- und Videomaterial auf dem ich klar zu erkennen bin in 
sozialen Netzwerken, auf unserer Webseite und auf Partnerseiten veröffentlicht wird, so 
ist mir bewusst dass ich selber Sorge zu tragen habe nicht auf Teambildern, 
insbesondere Gruppenbildern, zu erscheinen.  
Bild- und Videomaterial auf dem ich nicht erkennbar bin (Fotografiert/Gefilmt von oben, 
von den Seiten und von Hinten) sowie Material auf dem ich vermummt bin 
((Gitter-)Masken, Halstücher, Mundschutz, Sturmhauben, usw.) dürfen trotzdem 
veröffentlicht werden, damit erkläre ich mich mit meiner Unterschrift einverstanden.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
□ Ich erkläre mich einverstanden dass Bild- und Videomaterial auf dem ich klar zu 
erkennen bin für die Teampräsentation in sozialen Netzwerken, auf unserer Webseite 
und auf Partnerseiten genutzt werden darf. Ich kann dieses Einverständnis jederzeit 
widerrufen. 
 
□ Ich erkläre mich nicht damit einverstanden dass Bild- und Videomaterial auf dem ich 
klar zu erkennen bin für die Teampräsentation in sozialen Netzwerken, auf unserer 
Webseite und auf Partnerseiten genutzt werden darf. Des Weiteren erkläre ich mich 
damit einverstanden dass ich selbst dafür Sorge zu tragen habe, nicht auf Teambildern 
zu erscheinen, gemeint sind damit insbesondere Gruppenbilder. 
 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift korrekte Angaben auf dem Aufnahmeantrag 
gemacht zu haben und die Informationen gelesen und aktzeptiert zu haben. Außerdem 
bestätige ich mit meiner Unterschrift die Informationen zum Mitgliedsbeitrag gelesen und 
aktzeptiert zu haben. Des Weiteren bestätige ich mit meiner Unterschrift, die 
Datenschutzerklärung gelesen und aktzeptiert zu haben sowie meine angekreuzte 
Entscheidung auf dem oberen Teil des Blattes. Als letzten Punkt bestätige ich dass ich 
mich mit der Satzung und den Detailregelungen des Teams im Leitfaden (Der Leitfaden 
ist auf unserer Webseite zu finden https://thebadgers-as.de/) einverstanden erkläre. 
 
 
_______________________    _______________________________________ 
 Ort und Datum                      Vor- und Zuname 
 
 
________________________________________________ 
 Unterschrift 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bei Jugendlichen: 
 
____________________________________________ 
 Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
____________________________________________ 
Unterschrift der Teamleitung bei Aufnahme ins Team 


