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Eintrittsformular  
Variation Dancers Rothenburg  
 
     
Name   Vorname  
Strasse   PLZ/Ort  
Geburtsdatum   Telefon Mobile  
E-Mail   Geschlecht  
Eintritt per     weiblich     männlich 
Gruppe     

 
 
Bei Minderjährigen: Angaben des gesetzlichen Vertreters 
 
Name   Vorname  
Telefonnummer   E-Mail  

 
 

Vereinsjahr 
Das Vereinsjahr dauert vom 1. September bis zum 31. August. Die Ferien bzw. 
trainingsfreien Zeiten richten sich nach dem Schuljahr.  
 
Mindestalter 
Der Eintritt in den Verein ist möglich ab einem Mindestalter von 5 Jahren. Kinder, die 
vor dem 31. Juli das 5. Altersjahr vollenden, können ab August des gleichen Jahres 
dem Verein beitreten.   
 
Mitgliederbeitrag  
Der jährliche Mitgliederbeitrag ist ab Eintritt in den Verein geschuldet und jeweils 
grundsätzlich zu Beginn des Vereinsjahres zu bezahlen, sobald die Gruppenleiterin 
die Einzahlungsscheine verteilt (jeweils ca. September/Oktober). 
 
Aktuell beträgt der jährliche Mitgliederbeitrag 
o für Kinder (bis und mit 15 Jahre): Fr. 100.00 
o für Jugendliche (16-20 Jahre): Fr. 120.00 
o für Erwachsene (ab 20 Jahren): Fr. 150.00  

 
Der Mitgliederbeitrag wird durch die Generalversammlung festgesetzt.  
 
Private Unfallversicherung 
Eine private Unfallversicherung ist für alle Mitglieder obligatorisch.  
 
Eintritt 
Der Eintritt in den Verein erfolgt grundsätzlich zu Beginn des Vereinsjahres, ist aber 
jederzeit möglich. Vor einem allfälligen Eintritt in den Verein dürfen zwei kostenlose 
Schnupperstunden absolviert werden. Danach ist das vorliegende Eintrittsformular 
(www.variationdancers.ch è Anmeldung) vollständig auszufüllen und unterschrieben 
an die jeweilige Gruppenleiterin (als Scan oder Original) abzugeben, um weitere 
Trainingsstunden besuchen zu können. Bei einem Eintritt während des laufenden 
Vereinsjahres ist der gesamte jährliche Mitgliederbeitrag zu bezahlen (keine 
anteilsmässige Reduktion des Mitgliederbeitrags). 
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Austritt 
Der Austritt aus dem Verein erfolgt grundsätzlich am Ende des 
Vereinsjahres, ist aber jederzeit möglich. Bei einem Austritt während des laufenden 
Vereinsjahres bleibt der Mitgliederbeitrag für das ganze Vereinsjahr geschuldet. 
Um aus dem Verein auszutreten, ist das offizielle Austrittsformular 
(www.variationdancers.ch è Anmeldung) vollständig auszufüllen, zu unterschreiben 
und der jeweiligen Gruppenleiterin (als Scan oder Original) abzugeben.  
 
Datenschutz 
Die persönlichen Daten der Mitglieder sowie diejenigen eines allfälligen gesetzlichen 
Vertreters werden während der Mitgliedschaft auf elektronischen Datenträgern (insb. 
auch auf Dropbox-Ordner mit beschränktem Zugriff nur für Leiterinnen und/oder 
Vorstand) gespeichert. Die Daten werden zweckgemäss für Mitgliederinformationen 
sowie für die Organisation von Vereinsanlässen und -projekten verwendet. Die Daten 
werden nur sofern es für die Organisation zwingend notwendig ist und auch nur im 
tatsächlich erforderlichen Umfang an Dritte (wie bspw. J+S-Datenbank, externe Helfer 
für Events/Projekte, Lagerhäuser o.Ä.) herausgegeben. Die persönlichen Daten der 
Mitglieder werden nicht auf der Webseite veröffentlicht (Ausnahme: Fotos und Videos 
ohne Namensnennung, siehe diesbezüglich nächster Abschnitt). Nach Beendigung 
der Mitgliedschaft werden nicht mehr benötigte Daten auf den Datenträgern des 
Vereins gelöscht. 
Mit Unterzeichnung dieses Eintrittsformulars erklären Sie sich mit der 
umschriebenen Datenbearbeitung einverstanden.  
 
Hiermit erkläre ich, die aktuellen Statuten vom Verein Variation Dancers 
Rothenburg (www.variationdancers.ch è Verein è Statuten) sowie die 
obgenannten Informationen gelesen und verstanden zu haben und alle Rechte 
und Pflichten daraus zu akzeptieren.  
 
Mit Unterzeichnung dieses Eintrittsformulars erteile ich mein Einverständnis, 
Fotos und Videos vom Tanzunterricht / Tanztraining sowie von den Auftritten 
auf der Homepage www.variationdancers.ch und allfälligen weiteren Social Media 
Plattformen des Vereins Variation Dancers Rothenburg zu veröffentlichen. 
 
Im Falle von Änderungen der obigen Angaben (Adresse oder Kontaktdetails) ist dieses 
Formular erneut durch das Vereinsmitglied auszufüllen, zu unterschreiben und der 
jeweiligen Gruppenleiterin abzugeben.  
 
 
Ort _________________________  Datum ________________________ 
 
 
 
Unterschrift _________________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _________________________________ 
(bei Minderjährigen) 
 


	Vorname: 
	Strasse: 
	PLZOrt: 
	Geburtsdatum: 
	Telefon Mobile: 
	EMail: 
	Eintritt per: 
	Gruppe: 
	Vorname_2: 
	Telefonnummer: 
	EMail_2: 
	Ort: 
	Datum: 
	Unterschrift: 
	Unterschrift des gesetzlichen Vertreters: 
	Nachname: 
	Nachname_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


