
         Antrag auf persönliche Mitgliedschaft 
Formular 1 gemäß § 5 Ziff. 3 a) 

(Stand 2019 04 30) 
 

 

Aufnahmeantrag Deutscher Polo Verband e.V.  

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im Deutschen Polo Verband e.V.  - beginnend im laufenden Geschäftsjahr:  
 
Name             Vorname            
  
geb. am                Nationalität                                             
   
Anschrift               
 
Telefon          E-mail            
 
Ich spiele seit     Polo und bin seit        Mitglied im Poloclub                               
 
Ich unterhalte eigene Pferde // keine eigenen Pferde. (nicht Zutreffendes streichen) 
 
Die DPV-Satzung ist mir bekannt (www.dpv-poloverband.de/satzung) und ich bestätige ausdrücklich, dass ich über 
folgende Versicherungen verfüge:  persönliche Haftpflichtpflichtversicherung sowie eine 
Pferdehalterhaftpflichtversicherung (nicht Zutreffendes streichen) 
 
Der Verwendung meiner persönlichen Daten stimme ich gemäß beigefügtem Vordruck zu.  
 
Kopien der Versicherungspolicen sowie ein polizeiliches Führungszeugnis können auf Anforderung jederzeit erbracht 
werden.  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Für den Fall der Aufnahme ermächtige ich den Deutschen Polo Verband e.V., Zahlungen aus Gebühren, Beiträgen etc. von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Deutschen Polo Verband e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Die Gläubigerreferenz lautet DE 51 ZZZ 00000179859. Die SEPA Lastschriftreferenz ist die Mitgliedsnummer. 
 
Kontoinhaber    ________________________________      Bank ____________________________________________ 
 
IBAN  _  _     _  _     _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _     _  _    BIC__________________________________ 
  
 _____________________________________________________ 
 Unterschrift des Kontoinhabers falls (bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter) abweichend vom Antragsteller 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Den Turnierreifetest habe ich noch nicht / am   bei   _____________________ 
 
erfolgreich abgelegt. Am           wurde mir von             die Turnierreife verliehen.       
                                            (Name des Stewards / Polo Club Vorstand)     
 
Datum     _______   Unterschrift         ___      _________ 
_________________________________________________________________________ __________________ 
 
Bestätigung des zuständigen Poloclubs: 
 
Wir bestätigen die o.a. Angaben insbesondere des Turnierreifetests /der Turnierreife und befürworten die Aufnahme 
unseres Mitglieds in den DPV.                             (nicht Zutreffendes bitte streichen) 
 
Datum        
 
1. Vorsitzender        2.Vorsitzender:   _________________________________    
_____________________________________________________________________________________________ 
 
DPV Vorstandsbeschluß 
 
Der vorstehende Antrag wird hiermit nach Maßgabe von § 5 Satz 4 der Satzung des Deutschen Polo Verband 
e.V. durch die hier unterzeichneten Mitglieder des Aufnahmegremiums des DPV Vorstandes angenommen: 
 
 
Unterschrift:       Unterschrift:         



 
EINWILLIGUNG(
Zur(Verarbeitung(von(personenbezogenen(Daten((
Die(Zustimmung(erfolgt(durch(ankreuzen(

 
 

 
Vorname/Name______________________________________ 

 
+
I.(( Einwilligung(zur(Veröffentlichung(von(Daten(auf(der(DPVEWebsite(außerhalb(der(Berichterstattung(

über(Veranstaltungen(des(DPV,(seiner(Mitglieder(und/oder(anderer(Polosportverbände(
(

� Ich+willige+hiermit+ein,+dass+folgende+Daten+auf+der+DPV+Website+–+außerhalb+der+
Handicapliste+und+der+Berichterstattung+über+Veranstaltungen+des+DPV,+seiner+Mitglieder+
und/oder+anderer+Polosportverbände+F+veröffentlicht+werden+dürfen:+
• Name+/+Vorname++
• Heimatclub+
• nur+bei+Jugendlichen+(7+bis+17+Jahre):+sofern+erforderlich+zusätzlich+der+Geburtsjahrgang+
• ggf.+Gremiumszugehörigkeit++/++Schiedsrichtergrad+

+
Wir+weisen+ darauf+ hin,+ dass+ die+ Veröffentlichung+ im+Rahmen+ der+ Berichterstattung+ über+ Veranstaltungen+
vom+Satzungszweck+gedeckt+sind+bzw.+im+berechtigten+Interesse+des+DPV+stehen,+da+der+DPV+ein+Interesse+
daran+ hat,+ über+ den+ Polosport+ und+ Aktivitäten+ des+ DPV,+ seiner+ Mitglieder+ und/oder+ anderer+
Polosportverbände+ zu+ berichten.+ In+ diesem+ Rahmen+ werden+ immer+ nur+ die+ notwendigen+ Daten+
veröffentlicht.+Bitte+beachten+Sie+hierzu+auch+unsere+Datenschutzerklärung.++
+
II.(Einwilligung(zur(Weitergabe(von(Daten(an(andere(nationale(Polosportverbände(
(

� Ich+willige+hiermit+ein,+dass+folgende+Daten+an+andere+nationale+Polosportverbände+im+Rahmen+von+
Anfragen+betreffend+den+Polosport+weitergegeben+werden+dürfen:+
• Name/Vorname/Geschlecht+
• Heimatclub+
• +Handicap++
• Nationalität+
• nur+bei+Jugendlichen+(7+bis+17+Jahre):+zusätzlich+Geburtsjahrgang+
• ggf.+Gremiumszugehörigkeit++/++Schiedsrichtergrad+

Wir+weisen+darauf+hin,+dass+diese+Einwilligung+ für+die+Teilnahme+an+Turnieren+anderer+Polosportverbände+
sowie+für+die+Teilnahme+an+sonstigen+sportlichen+Veranstaltungen+eines+anderen+Verbandes+notwendig+sein+
kann.++

+
III.(Einwilligung(zum(Erhalt(des(Newsletter(des(DPV((
(

� Ich+willige+ein,+via+Email+einen+Newsletter+des+DPV+mit+Informationen+zu+den+Aktivitäten+des+DPV+
sowie+zum+Polosport+im+Allgemeinen+zu+erhalten.+

+

Ich(kann(meine(obigen(Einwilligungen((I.EIII.)(jederzeit(gegenüber(dem(DPV(postalisch(oder(per(EEMail(mit(
Wirkung(für(die(Zukunft(widerrufen.(

(
Zu+der+weiteren+Verarbeitung+Ihrer+im+Mitgliedsantrag+enthaltenen+personenbezogenen+Daten+verweisen+
wir+auf+unsere+Datenschutzinformation.+
+
+
+
....................................................................................................................................................+
Datum,+Unterschrift+ + (Bei+Minderjährigen:+Unterschrift+des/der+Sorgeberechtigten)+
+

+
 


