Turnverein Hochstetten 1904 e.V.
Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung (bitte leserlich ausfüllen!)
Hiermit beantrage ich für nachstehend aufgeführte Person die Mitgliedschaft als
 Einzelperson

 Ehepaar

 Ehepartner eines Mitglieds

 Kinder bis 14 Jahre

 Jugendlicher 14-18 Jahre

Alle nachfolgend aufgeführten Daten sind für die Bearbeitung des Antrags komplett zu befüllen.
 Frau

 Herr

Vorname

______________________

Straße

_________________________________ Geb.datum

PLZ+Ort

_________________________________ Telefon/Mobil _____________________

Email

_________________________________ Eintrittsdatum _____________________

Nachname

___________________________
_____________________

Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied im TVH (optionale Angabe):

__________________________________

______________________________________

(Name, Vorname)

(Name, Vorname)

__________________________________

______________________________________

(Name, Vorname)

(Name, Vorname)

Bitte kreuzen Sie an in welcher/n Abteilung/en Sie Mitglied werden möchten. Falls Sie nur den
Hauptverein ankreuzen, bedeutet dies eine passive Mitgliedschaft.
 0 Hauptverein
 6 Turnen

 1 Handball
 9 Fitness & Gesundheit

 2 Volleyball

 3 Tennis

 13 Jiu Jitsu

 14 Boxen

Ich bin in folgender/n Übungsstunde/n bzw. folgendem/n Training/s aktiv:
____________________________________

___________________________________

(Name Übungsstunde/Training)

(Name Übungsleiter/in)

SEPA – Lastschrift – Mandat für den Beitragseinzug
(=Voraussetzung für eine Mitgliedschaft / Mandatsreferenz wird die Mitgliedsnummer)

Hiermit ermächtige ich den TV Hochstetten 1904 e.V. widerruflich, den für mich bzw. für meine beitragspflichtigen Familienangehörigen jährlich fälligen Mitgliedsbeitrag zum 15. April von nachfolgendem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE04TVH00001020143).
Name Kontoinhaber:

________________________________________

IBAN

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

____________________
(Datum)

__________________________________________________
(vollständige Unterschrift des Kontoinhabers oder des Bevollmächtigten)

Datenschutzerklärung TV-Hochstetten 1904 e. V.

Zur Erfüllung des Vertrages wird von Vereinsseite:
- der Name des Mitglieds (m/w),
- der Name des / der Erziehungsberechtige(n) (m/w) eines minderjährigen Mitglieds (m/w)
- die Anschrift des Mitglieds (m/w),
- die E-Mail-Adresse und Telefondaten
- die Bankdaten (IBAN & BIC) inkl. SEPA-Mandat
gespeichert (Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO).
Diese Daten werden auch elektronisch verarbeitet und vor dem Zugriff Dritter geschützt. Nach der
Beendigung der Mitgliedschaft, werden diese Daten, sofern keine anderen Gesetze dagegensprechen,
gelöscht.
Des Weiteren werden sportspezifische Daten (z.B. Wettkampfergebnisse, Mannschaftszugehörigkeiten,
Graduierungen, Ehrungen) erfasst, verarbeitet und gespeichert. Diese Daten werden nach Beendigung
der Mitgliedschaft aus archivarischen Zwecken nur bei ausdrücklichem schriftlichem Widerruf gelöscht.
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten – auch elektronisch – an den
entsprechenden Verband meiner Abteilung weitergeleitet werden. Diese Daten werden dafür genutzt
Verbandsaktivitäten zu planen und ermöglichen statistische Auswertungen.
Die Daten werden durch den Verarbeiter vor dem Zugriff Dritter geschützt und nur zu dem oben
angeführten Zwecken benutzt.
Der Verein kommuniziert über die auf dem Mitgliedsantrag angegebene Email-Adresse/Telefon. Die
Kommunikation des Vereins per Email erfolgt über eine gesicherte Verbindung.
Ergänzende Datenschutzvereinbarung (i. S. d. Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO)
Die folgenden ergänzende(n) Vereinbarung(en) können jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Werden diese
ergänzende(n) Vereinbarung(en) von vornherein nicht akzeptiert oder später widerrufen, so hat dies
keine Benachteiligungen zur Folge.
Unter Umständen ist bei Nichterteilen der Erlaubnis die Teilnahme an bestimmten Aktivitäten (z. B.
Wettkämpfen) nicht möglich.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und / oder ein Bild von mir in Printmedien
(Rheinschau, BNN, etc.) veröffentlicht werden dürfen, sofern sich diese auf meine Aktivitäten im
Verein oder in den entsprechenden, der jeweiligen Abteilung zugeordneten Verbänden beziehen.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und / oder ein Bild von mir im Internet (Homepage)
oder einem anderen öffentlichen Medium (z.B. Facebook) veröffentlicht werden dürfen, sofern
sich diese auf meine Aktivitäten im Verein oder in den entsprechenden, der jeweiligen Abteilung
zugeordneten Verbänden beziehen.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Erklärung verstanden habe und willige der
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein.

Ort, Datum

Unterschrift
(bei minderjährigen Mitgliedern Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

