Turn- und Sportverein Lunestedt e.V.
Vorm Dorfe 5
27616 Beverstedt
Tel. 04748 / 8210140
E-Mail info@tsv-lunestedt.de
Internet www.tsv-lunestedt.de

Aufnahme-Antrag für ______Person/en
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim Turn- und Sportverein Lunestedt e.V.
in der Sparte

Gesundheit (GSH)

Karate (KA)

Tanzen (TA)

Tischtennis (TT)

Turnen/Fitness (TU)

Wandern (WA)

Fußball / FC Lune (FB)
als passives Mitglied

Nachname: ________________________________

E-Mail: _____________________

Straße: ___________________________________

Telefon: ____________________

PLZ / Ort: _________________________________

Handy: ____________________
Sparte

Vorname: __________________ w/m/d*

geb. am: ______________

__________

Vorname: __________________ w/m/d*

geb. am: ______________

__________

Vorname: __________________ w/m/d*

geb. am: ______________

__________

Vorname: __________________ w/m/d*

geb. am: ______________

__________

*

Bitte Nichtzutreffendes durchstreichen

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ordnungen des TSV Lunestedt e.V. in der jeweils
gültigen Fassung an. Mir ist außerdem bekannt, dass ein Austritt aus dem TSV Lunestedt e.V. nur durch
schriftliche Kündigung, unter Einhaltung der Frist von einem Monat zum Ende des Kalenderjahres erfolgen
kann.
Der/die gesetzlichen Vertreter des/der Minderjährigen erklären hiermit die Übernahme der persönlichen
Haftung in Höhe der künftigen Mitgliedsbeiträge.
Die Informationspflichten gemäß DSGVO habe ich in Schriftform erhalten, gelesen und zur Kenntnis
genommen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben zur Person erfasst werden.

________________
Datum

_____________________________ ____________________________________
(Eigenhändige Unterschrift)
(Unterschrift des gesetzl. Vertreters bei Minderjährigen)

nächste Seite beachten!!
weitere Unterschriften sind unbedingt erforderlich!!!
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SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-ID:

für wiederkehrende Zahlungen

DE08ZZZ00000650307

Mandatsreferenz:=Mitgliedsnummer (Wird separat mitgeteilt)

Ich/Wir ermächtige(n) den TSV Lunestedt e. V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom TSV Lunestedt e.V. auf
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber(in) / Bankverbindung:
Name

Vorname

Kreditinstitut

IBAN:

DE

…. …. I .... .... .... .... I .... .... .... .... I .... .... .... .... I .... .... .... .... I .... ....

Der Beitrag wird halbjährlich zum 01.03. und zum 01.09. oder – falls dieser auf ein Wochenende bzw. einen
Feiertag fallen sollte – dem darauffolgenden Bankarbeitstag von o.g. Konto abgebucht. Die Beitragshöhe
ergibt sich alters-abhängig aus der jeweils gültigen Beitragsordnung.

________________________________

____________________________

Ort und Datum

Unterschrift Kontoinhaber/in

Einwilligung in die Datenverarbeitung
Die von mir gemachten persönlichen Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
erforderlich. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des TSV Lunestedt e.V. in der
jeweils gültigen Fassung an. Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich erhalten
und zur Kenntnis genommen.

_____________________________________

X_______________________________________________

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter)

nächste Seite beachten!!
weitere Unterschriften sind unbedingt erforderlich!!!
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Die Angabe der Kontaktdaten (Telefonnummer, Handy-Nr., E-Mail-Adresse) ist freiwillig. Ich bin damit
einverstanden, dass diese Daten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere
Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir 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.

____________________________________

X_______________________________________________

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter)

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und auf der Homepage des Vereins sowie in den regionalen
Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichungen 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 den TSV Lunestedt e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. TSV Lunestedt e.V. 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.

_____________________________________

X_______________________________________________

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter)

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 TSV Lunestedt e.V., Vorm Dorfe 5, 27616 Beverstedt

Stand: April 2022
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