
Antrag auf Mitgliedschaft 

Ich beantrage für mich selbst  
für meine/n Tochter / Sohn  

die Mitgliedschaft im 1. Pool-Billard-Team Lübeck e.V. von 1981. 

Vorname:  ____________________________________________________ 

Name:  ____________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________________ 

Straße:  ____________________________________________________ 

PLZ, Wohnort:  ____________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________ 

Handy:  ____________________________________________________ 

E-Mail:  ____________________________________________________ 

zurzeit ausgeübte Tätigkeit: ____________________________________________________ 

Bitte vollständig ausfüllen, die Angabe mindestens einer Telefonnummer ist erforderlich. 

1. Satzung

Mir wurde eine Satzung ausgehändigt, die ich gelesen habe und erkläre mich 
ausdrücklich dazu bereit, diese anzuerkennen. 

Ich habe mir die aktuelle Satzung von der Homepage heruntergeladen, habe sie gelesen 
und erkläre mich ausdrücklich dazu bereit, diese anzuerkennen. 

Geschäftsstelle 

Steinrader Hauptstraße 71 
23556 Lübeck 
Telefon: 0171-1209608 

Homepage    https://pbt-luebeck.de 
E-Mail     vorstand@pbt-luebeck.de 

Bankverbindung 

IBAN DE65 2307 0700 0888 7382 00 
BIC  DEUTDEDB237 

https://pbt-luebeck.de/
mailto:vorstand@pbt-luebeck.de


 
2. gewünschte Mitgliedsform 
 
a.  aktives Mitglied (Beitrag 15,00 € / Monat) 
b.  passive Mitgliedschaft (Beitrag 8,00 € / Monat) 
c. Fördermitgliedschaft ab 5,- € / Monat 
 
Bei einer Fördermitgliedschaft (2c.) zahle ich ________________€. 
 
Der monatliche Beitrag in Höhe von (siehe 2a, 2b bzw. 2c), wird von mir auf das Vereinskonto 
per Dauerauftrag überwiesen. 
 
3. Mitgliedsbeitrag 
 
Der Mitgliedsbeitrag ist laut § 6 der Satzung eine Bringschuld. Wird dieser nicht gezahlt, behält 
der Verein sich vor, das Mitglied vom Spielbetrieb auszuschließen oder die Mitgliedschaft zu 
kündigen. 
 
4. Mitgliedschaft & Probezeit 
 
Das angehende Mitglied erhält vom Verein automatisch eine „Probezeit“ von 4 Wochen ab dem 
Tag der Antragsstellung. Das angehende Mitglied hat während der Frist von 4 Wochen die 
Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen den Antrag zu widerrufen. Der Widerruf muss dem 
Vorstand schriftlich mitgeteilt werden und kann sowohl auf dem Postweg, als auch per Email 
geschehen. Nach Ablauf der „Probezeit“ gilt die Mitgliedschaft nach Satzung des 1. PBT Lübeck 
e.V. von 1981 als rechtsgültig. 
 
Der Vorstand behält sich vor, die angehende Mitgliedschaft während der „Probezeit“ als nichtig 
zu erklären, wenn diese aus triftigen Gründen dem Verein schaden würde. 
Wenn das Mitglied während der „Probezeit“ beim Norddeutschen Billard Verband als Spieler 
gemeldet werden möchte, entfällt diese am Tag der Anmeldung beim Verband.  
(Begründung: es entstehen durch die Anmeldung Folgekosten.) 
 
5. Kündigung der Mitgliedschaft laut § 5 der Satzung 
 
Der Austritt ist nur zum Ende eines Quartals möglich und spätestens bis zum letzten Tag des 
Vormonats schriftlich dem Vorstand zu erklären. 
 
Eine Kündigung muss laut Satzung dem Vorstand immer schriftlich vorgelegt werden. 
 
 
 
____________________________________, den ________________________   
Ort       Datum 

 
 
 
_________________________________________________________________ 
Unterschrift des Antragsstellers und bei minderjährigen auch des gesetzlichen Vertreters 
 

Handschriftliche Änderungen im Vertragstext sind nicht zulässig. 



Einwilligungs,- und Verpflichtungserklärung 
für die Verarbeitung und Veröffentlichung von Mitgliederdaten 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. 

Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 
Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist,

• die vom Verein erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht an unbefugte Dritte
weitergegeben.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und 
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Persönliche Erklärung des Mitgliedes 

Vorname …………….………………………..…   Name …………....…………………………………………. 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 1. 
PBT Lübeck e.V. von 1981 folgende Daten zu meiner Person: 

Veröffentlichung allgemeiner Daten Veröffentlichung spezieller Daten 

Vorname 
Name 
Alter 

Anschrift 
Telefonnummern 
Geburtsdatum 
Mailadressen 

Vereinszugehörigkeit 
Mannschaftszugehörigkeit 
Leistungsergebenisse 
Lizenzen (Trainer, etc.) 

Veröffentlichung von persönlichem Bildmaterial auf der Homepage, in der Presse und zu anderen 
Werbezwecken die nicht dem Verein nicht kommerziell dienen, genehmige ich dieses: 
  Internet 
Für Medienberichte          
Als evtl. Amtsinhaber(in) 
Für evtl. Bildgallerien 

Presse oder Flyer 
Für Medienberichte       
Als evtl. Amtsinhaber(in) 

wie angegeben:  auf der Vereinshomepage https://pbt-luebeck.de 
auf Social-Media Plattformen wie z. B. Facebook 

veröffentlichen darf. 

https://pbt-luebeck.de


Ich gestattet es dem Verein, meine personenbezogenen Daten in einer ausschließlich für die 
Vereinsmitglieder geführten Mitgliederliste, den anderen Vereinsmitgliedern zugänglich zu 
machen. 

Ort __________________________, Datum ______________ 

Unterschrift des Mitgliedes ___________________________________________________________ 

Bei Minderjährigen ist erforderlich, das mindestens eine erziehungsberechtigte Person unterschreibt. 

__________________________________________________________________________________ 
Unterschrift(en) der erziehungsberechtigten Person(en) 
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