Mitgliedsnummer

Aufnahmeantrag zur Vereinsmitgliedschaft
Anrede:

Herr

Mandatsreferenz

Frau

Vorname:

_______________________

Nachnahme:

____________________________

Straße:

_______________________

PLZ / Ort:

____________________________

Geburtsdatum:

_______________________

Telefon privat:

_______________________

Telefon dienstlich: _________________________

Mobiltelefon:

_______________________

E-Mail:

____________________________

Eintrittsdatum

_______________________

Abteilung:

____________________________

Einzelmitgliedschaft

Familienmitgliedschaft _______________________________________________
(Familienmitglieder die schon im Verein gemeldet sind)

Die Datenschutzerklärung auf der Rückseite dieses Formulars habe ich gelesen und willige in diese ein.
Die gültige Vereinssatzung wird anerkannt. Sie kann im Internet unter www.tsv-lauf.de eingesehen werden.
Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten.
Mit der Unterschrift erklären sich die Erziehungsberechtigten bereit, die Beitragszahlung zu übernehmen.
Bei einigen Abteilungen kann ein Abteilungsbeitrag eingezogen werden. Nähere Informationen über den
Abteilungsleiter.
Erziehungsberechtigte (bei Minderjährigen):________________________________________________________
(Name und Adresse in Druckbuchstaben)

________________________

_________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

SEPA Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Turn – und Sportverein Lauf e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom TSV Lauf auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Zahlungsempfänger: TSV Lauf e.V., Röthenbacher Straße 61, 91207 Lauf,
Gläubiger Identifikationsnummer: DE12ZZZ00000158057
Wiederkehrende Zahlung

Kontoinhaber: _________________________________
IBAN:

Bank: ___________________________________

__________________________________________ BIC: _______________________________

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend
belastenden Betrages, bei berechtigter Begründung verlangen. Es gelten
vereinbarten Bedingungen.
Wir weisen darauf hin, dass für alle Rückbuchungen, die wegen
Kontonummer/IBAN oder aufgelöstem Konto entstehen, Bankgebühren
sind

mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut
mangelnder Deckung, falsch angegebener
erhoben werden, welche von Ihnen zu tragen

_________________________

_________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

DATENSCHUTZERKLÄRUNG TSV LAUF e.V.

Ich willige ein, dass der TSV Lauf e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten, ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und
genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Fachverbände und den Bayerischen
Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände
bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der
Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum
Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb
der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet
ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen der
Mitgliederverwaltung des TSV Lauf e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der
Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen.
Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ich willige ein, dass meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer
und/oder Mobiltelefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-MailAdresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte
vorgenommen.

Ich willige ein, dass Bilder von mir und meinen Kindern, von sportbezogenen oder musikalischen oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Internetseite des Vereines, in den sozialen Medien des
Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergegeben werden können.

