Aufnahmeantrag TSV 1924 Wald e.V.
Wald 22.12.2014

Homepage: www.tsvwald.de BSB-Nr. 47.315.0

Sportgruppe: _____________________________________________________________________
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den TSV Wald:
Name, Vorname: ___________________________________ Geburtsdatum:__________________
Straße:__________________________________ PLZ, Wohnort:____________________________
Tel.:__________________________ E-mail ____________________________________________
Für Familienmitgliedschaft bitte auch die folgenden Felder ausfüllen:
Name

geb. am

Ehepartner: ________________________________________________

__________

1. Kind:

________________________________________________

__________

2. Kind:

________________________________________________

__________

3. Kind:

________________________________________________

__________

Ich erkenne nachfolgende (unter www.tsvwald.de in der Satzung bzw. Beitragsordnung nachzulesende ) Bedingungen
an:
• Beiträge werden durch Bankeinzug einmal im Jahr eingezogen. (Einzugsermächtigung beachten)
• Kündigung sind nur zum Jahresende möglich und schriftlich bis spätestens 30.11 der Mitgliederverwaltung
(tsvwald@t-online.de) zu melden.
• Änderungen (Bankverbindung, Name, Anschrift usw.) sind ebenfalls schriftlich oder per email an tsvwald@t-online.de
zu melden.

Aktuelle Jahres-Beitragsordnung (bitte gewünschten Beitrag ankreuzen)
Familien (wenn Kinder dann bis 25 Jahren)
Aktive
Jugendliche und junge Erwachsene (bis 25 Jahren)
Senioren (ab 65 Jahre)
Passive

50 €
40 €
20 €
20 €
15 €

SEPA - Lastschriftmandat
Ich ermächtige hiermit den TSV Wald widerruflich, den Mitgliedsbeitrag laut Beitragsordnung bei Fälligkeit vom folgenden
Konto im SEPA-Lastschriftverfahren abzubuchen (Gläubiger - Identifikationsnummer des TSV Wald ist
DE73ZZZ00001338128):

IBAN: ________________________________________ BIC: ____________________________
Wenn Kontoinhaber und Mitglied nicht identisch sind.
Name, Vorname des Kontoinhabers: _________________________________________________
__________________________________________________________
Datum und Unterschrift des Kontoinhabers

Seitens des Kontoführenden Kreditinstituts besteht keine Verpflichtung zur Einlösung, wenn das Konto die erforderliche
Deckung aufweist. Eventuelle Gebühren, die durch die Rückbuchung entsteht, gehen zu Lasten des Antragstellers.

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und
Personenbezogenen Daten von Turnerinnen und Turnern
1. Der TSV 1924 Wald e.V. beabsichtigt, Personenabbildungen von Turnerinnen und Turnern –
öffentlich zugänglich zu machen und/oder
– in der Printversion eines Jahrbuches zu veröffentlichen und zu verbreiten.

im Internet

Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht werden:
– über die TSV Wald Homepage und der TSV Wald Facebook Fanpage,
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die Turner
individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen einer Übungen oder
im Rahmen von Veranstaltungen oderdurch einen (Seitens des TSV Wald) beauftragten Fotografen angefertigt wurden
oder die von den Turnern zur Verfügung gestellt wurden.
2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt der TSV Wald auch, personenbezogene Daten in Form
der vollen Namensangabe öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen
3. Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie
sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden.
Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren
im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern
oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen
Kontakt aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann
noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten bereits entfernt oder geändert
wurden.
4. Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von Gruppen- oder Einzelfotos
durch einen seitens des TSV Wald beauftragten Fotografen ein.
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der Personenabbildungen und
personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt
ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für
die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen
(z.B. Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des
Abgebildeten ausfällt.
Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufen
werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziff.
1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet- und
Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch
über das Ende der Mitgliedschaft hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

________________________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift des/der Antragsteller(in), bei Jugendlichen unter 18 der/die Erziehungsberechtigte

