
 Seite 1 von 3

LOBSTER e.V. 

 

� Postfach 200 219 
 13512 Berlin-Spandau 
℡ 0178 / 458 42 42 
� https://www.tclobster.de 
� info@tclobster.de 

1. Spandauer Tauchsportclub 

Landessportbund Berlin 3172 
VDST 03/4043 

Hiermit beantrage ich zum kommenden  � 1.1.  � 1.4. � 1.7. � 1.10.  
die Aufnahme in den Tauchsportverein 1. Spandauer Tauchsportclub Lobster e.V. als 

� ordentliches Mitglied � ermäßigtes Mitglied � Kind (ohne Trainingsteilnahme) 

Name   ................................................................... � männlich 

Vorname  ................................................................... � weiblich 

Straße  ............................................................................................................ 

PLZ / Ort  ............................................................................................................ 

E-Mail   ............................................................................................................ 

Telefon(e)  ............................................................................................................ 

Geburtsdatum ................................................................... 

Nationalität  ................................................................... 

Tauchbrevetstufe ............................................................................................................ 

� Ich bin Schüler, Student, Auszubildender (Nachweis liegt bei) 

Die Satzung und die Ordnungen des Tauchsportvereins 1. Spandauer Tauchsportclub 
Lobster e.V. erkenne ich an. Die von der Mitgliederversammlung festgelegten Beiträge 
werde ich pünktlich entrichten. 

Ich weiß, dass ich ohne gültigen Tauchtauglichkeitsnachweis nicht an den tauchspezifi-
schen Veranstaltungen des Vereins (z.B. Training, Tauchfahrt, usw.) teilnehmen darf. Es 
liegt an mir, für die termingerechte Durchführung der erforderlichen Tauchtauglichkeits-
untersuchung zu sorgen. Einen Wegfall der Tauchtauglichkeit - aus welchem Grund 
auch immer - werde ich umgehend dem Vorstand / Trainer melden. 

 

� Mein Name, meine Adresse und meine Telefonnummer dürfen im Lobster Tele-
fonverzeichnis veröffentlicht werden. 

� Mir dürfen Werbesendungen vom VDST zugestellt werden. 

 

 

Berlin, den ............................................. 

 

 

 

(Unterschrift des Antragstellers)  (Unterschrift des Erziehungsberechtig-
ten, falls der Antragsteller noch nicht 
volljährig ist) 
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Name und Anschrift des Antragstellers  s. erstes Blatt 
 
 
Datenschutzhinweis des VDST für neu aufgenommene Mitglieder: 

Sehr geehrte/r Sporttaucher/in, 

der Tauchsportverein, der Sie als neues Mitglied aufgenommen hat, ist Mitglied im Ver-
band 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 Tau-

cherarzt-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 fol-
gende Daten der Versicherten, also auch von Ihnen, an die Versicherungsgesellschaf-
ten (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 ge-
stellt. 
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 Be-
stand der weiterzuleitenden Daten aufgenommen. 
Weiterhin werden diese Daten entsprechend den rechtlichen Rahmenbedingungen an 
des Landessportbund Berlin abgegeben, der eine Unfall- und Lebensversicherung für 
alle Sportler abgeschlossen hat. Dieser gibt diese Daten an die Landesfachverbände 
weiter, in diesem Fall an den Landestauchsportverein Berlin e. V. (LTV Berlin e. V.) 
 
� Wichtiger Hinweis: Wer der Datenweitergabe an den VDST widerspricht, ist dort 
nicht versichert. Die Datenweitergabe an den Landessportbund Berlin und damit auch 
an den LTV Berlin e. V. erfolgt auf Basis der gesetzlichen Grundlagen in Berlin. 

 

VDST-Meldung zwecks Versicherung 

Mir ist bekannt, dass ich nur dann an Tauchsportveranstaltungen teilnehmen darf, wenn 
ich dem VDST gemeldet bin 

� Ich möchte dem VDST gemeldet werden und bin mit der Verwendung meiner Per-
sonen-Daten, wie oben beschrieben, einverstanden. 

�  Ich möchte dem VDST nicht gemeldet werden 

 

 

 

(Unterschrift des Antragstellers)  (Unterschrift des Erziehungsberechtig-
ten, falls der Antragsteller noch nicht 
volljährig ist) 
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Name und Anschrift des Antragstellers  s. erstes Blatt 
 
 
Haftungsverzichterklärung 
 

1. Ich verzichte hiermit ausdrücklich gegenüber dem 1. Spandauer Tauchsportclub Lob-

ster e.V. sowie gegenüber dessen Repräsentanten, Vertreter und Hilfspersonen auf 

sämtliche Ansprüche - gleich welcher Art - aus Schadensfällen, die im Zusammenhang 

mit dem Vereins-, insbesondere mit dem Trainings-, Tauch-, Wettkampf-, Veranstal-

tungs- und Ausbildungsbetrieb eintreten, es sei denn, die vorstehend genannten Perso-

nen bzw. der 1. Spandauer Tauchsportclub Lobster e.V. handeln mir gegenüber vorsätz-

lich oder grob fahrlässig. Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. 

 

2. Der Verzicht gilt für Schäden, Verletzungen und Nachteile aller Art, gleich, aus wel-

chem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden können. Er erstreckt sich gleichzeitig auf 

solche Personen und Stellen (z.B. Versicherungen u.a.), die aus meinem Unfall selb-

ständig eigene oder übergegangene Ansprüche herleiten können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Unterschrift des Antragstellers)  (Unterschrift des Erziehungsberechtig-
ten, falls der Antragsteller noch nicht 
volljährig ist) 

 
 
 

Informationen zum Ausfüllen des Eintrittsformulars 
 
Bitte alle Seiten dieses Formulars deutlich lesbar ausfüllen.  

Ein Eintritt als ordentliches Mitglied kann nur dann erfolgen, wenn der Haftungsaus-

schluß unterschrieben wurde und alle Seiten unterschrieben wurden. 

 

Nach dem Ausfüllen des Formulars dieses bitte zusammen mit einem Passbild und ei-

ner Kopie der Tauchtauglichkeitsbestätigung eines Arztes an den Vorstand des Tauch-

sportverein 1. Spandauer Tauchsportclub Lobster e.V. senden oder bei einem Trainings-

termin persönlich übergeben. 


