TSV Lauterbach
Brigitta Moosmann
Wacholderweg 4
78730 Lauterbach

Beitrittserklärung

Hiermit trete ich dem Turn- und Sport Verein 1895 e.V. Lauterbach bei.
□ aktives , □ passives Mitglied
□ männlich, □ weiblich, □ diverses
Vorname

_______________________________

Nachname

_______________________________

Geb.-Datum

_______________________________

Staatsangehörigkeit

_______________________________

Straße und Hausnummer _______________________________
Postleitzahl und Ort

_______________________________

Telefon

_______________________________

E-Mail

_______________________________

Bei Familienmitgliedschaft bitte Bezug angeben:
Name Vorname ______________________________

Sportgruppe falls vorhanden ______________________________

Die Vereinssatzung und die Datenschutzbestimmungen des Vereins sind mir bekannt, ich erkenne sie
in vollem Umfang an.
Ich verpflichte mich zur termingerechten Zahlung der Beiträge bzw. für die ausreichende Deckung auf
dem Abbuchungskonto zu sorgen.

________________________________________
Datum und Unterschrift
(bei Minderjährigen zusätzlich ein gesetzlicher Vertreter)

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer DE47ZZZ00000364813
Mandatsreferenznummer (wird separat mitgeteilt)

Ich ermächtige den TSV 1895 e.V. Lauterbach, Zahlungen einzuziehen von meinem Konto mittels
Lastschrift. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem TSV 1895 e.V. Lauterbach auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Vorname und Nachname (Kontoinhaber) ________________________
Straße und Hausnummer _____________________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________________

IBAN _______________________
BIC

_______________________

___________________________________
Datum und Unterschrift

Datenschutz
Einwilligungserklärung
Der TSV Lauterbach weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen
Mitgliederdaten im Internet oder bei der Berichterstattung in Druckmedien 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.
Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann
seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt
und an die übergeordneten Verbände weitergeben werden dürfen.
Mit ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur Präsentation von
Sportgruppen und des Vereins angefertigt und in Druckmedien und im Internet veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie
zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die TSV
Lauterbach nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert
haben könnten. Der TSV Lauterbach kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch
Dritte, wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos
und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Ich bestätige, das Vorstehende und die Hinweise zum Datenschutz gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Vor- und Nachname:

____________________________________

Datum und Unterschrift: ____________________________________

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch
die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen
zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: ___________________________________
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: ___________________________________

Der Widerruf ist zu richten an:
Turn- und Sportverein Lauterbach e.V., Fohrenbühlstr. 27, D-78730 Lauterbach
info@tsv-lauterbach.de

