Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Turnverein Rechberghausen 1888 e.V.

Pflichtangaben:
Geschlecht:

( ) männlich

( ) weiblich

Name:

_______________________________________________________________________________

Vorname:

_______________________________________________________________________________

Straße, HausNr.:

_______________________________________________________________________________

PLZ, Wohnort:

_______________________________________________________________________________

Geburtsdatum:

_______________________________

Mitgliedschaft:

( ) andere

Abteilung:

( ) Turnen

( ) Handball ( ) Tischtennis

Jahresmitgliedsbeitrag Hauptverein

( ) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren

€ 55,--

( ) Schüler, Auszubildende und Studenten (ab 18 Jahren)
auf Antrag

€ 55,--

( ) Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr

€ 75,--

( ) Familien und Lebensgemeinschaften
(Eltern und Kinder bis zum 18. Lebensjahr)

€ 120,--

Verwaltungsgebühr in Höhe von

€ 10,-- pro Anmeldung (unabhängig von der Personenzahl)

Bei Familien und Lebensgemeinschaften Eintritt folgender Angehöriger:
Name, Vorname

Geburtsdatum

Abteilung (en)

___________________________________

___________________

( ) Turnen

( ) Handball ( ) Tischtennis

___________________________________

___________________

( ) Turnen

( ) Handball ( ) Tischtennis

___________________________________

___________________

( ) Turnen

( ) Handball ( ) Tischtennis

___________________________________

___________________

( ) Turnen

( ) Handball ( ) Tischtennis

___________________________________

___________________

( ) Turnen

( ) Handball ( ) Tischtennis

Der Mitgliedsbeitrag wird von mir für alle aufgeführten Personen bis auf Widerruf bezahlt.
( )

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweiligen Fassung an.

( )

Die beigefügten Informationspflichten gemäß Artikel § 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen.

___________________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift des Mitglieds bzw.
des gesetzl. Vertreters bei Minderjährigen/ Geschäftsunfähigen

Freiwillige Angaben:
Telefonnummer (Festnetz:

_______________________________________________________________

Telefonnummer (mobil):

_______________________________________________________________

E-Mail-Adresse:

_______________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten 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.

______________________________________

_______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds bzw. des gesetzl. Vertreters bei
Minderjährigen/ Geschäftsunfähigen

Zahlungsmodalitäten
( ) Lastschrift /

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Ich ermächtige den TV Rechberghausen 1888 e.V. (Gläubiger-ID: DE11ZZZ00000428511) , Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TV Rechberghausen 1888 e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Bei der Nichteinlösung einer Lastschrift komme ich für die entstehenden Kosten und Gebühren auf.
Ich kann innerhalb von acht Wochen beginnen mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber (wenn abweichend vom Mitglieds-Namen):

______________________________________________________

Name der Bank

______________________________________________________

IBAN:

DE _ _

______________________________________

_______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _

( ) Überweisung
Der Beitrag ist bei Neueintritt nach Erhalt der Beitragsrechnung innerhalb 14 Tagen zu bezahlen, in den Folgejahren bis spätestens zum
30.04. eines Kalenderjahres.
Der Beitrag ist auf das Konto mit der IBAN: DE93 6006 9685 0420 8670 31 bei der Raiffeisenbank Wangen zu leisten. Wird bei nicht
rechtzeitiger Leistung eine Mahnung erstellt, wird eine Bearbeitungsgebühr pro Mahnung von € 5,-- berechnet.

______________________________________

_______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Überweisenden

Eingeschränkte Aufsichtspflicht der Übungsleiter
Hiermit erkläre ich meine Kenntnisnahme hinsichtlich der eingeschränkten Aufsichtspflicht der Übungsleiter. Die Aufsichtspflicht der
Übungsleiter beschränkt sich lediglich auf die jeweilige Übungsstunde, nicht jedoch auf den Weg zur und den Weg von derselben.

______________________________________

___________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzl. Vertreters bei Minderjährigen/ Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen (Mitglieder ab 16 Jahren)
!! Für jedes Mitglied einzeln auszufüllen !!

Name, Vorname des Mitgliedes

_________________________________________________________________________

Ich willig ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
-

Internet ( Homepage, facebook und YoutubeI des Vereins)
Newsletter des Vereins / Hallenzeitungen / Vereinsinterne Mitteilungen
Über-/regionale Presseerzeugnisse (z.B. NWZ, Schurwaldbote)

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 und unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TV Rechberghausen 1888
e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TV
Rechberghausen 1888 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.

______________________________________

_______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds

Bei Minderjährigen ab 16 Jahren, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des / der gesetzlichen
Vertreter erforderlich.
Ich / Wir haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen
und bin / sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

___________________________________________________
Ort, Datum

_____________________________________________

_________________________________________________

Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters

Datum und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

_____________________________________________

_________________________________________________

Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters

Datum und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Der Widerruf ist zu richten an:
TV Rechberghausen 1888 e.V. , Hallenstr. 9 , 73098 Rechberghausen ,

info@tvrechberghausen.de

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen (Mitglieder unter 16 Jahren)
!! Für jedes Mitglied einzeln auszufüllen !!

Name, Vorname des Mitgliedes

_________________________________________________________________________

Ich willig ein, dass Fotos und Videos von meinem Kind bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
-

Internet ( Homepage, facebook und YoutubeI des Vereins)
Newsletter des Vereins
Über-/regionale Presseerzeugnisse (z.B. NWZ, Schurwaldbote)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meinem Kind 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 und unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den
TV Rechberghausen 1888 e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert
haben könnten. Der TV Rechberghausen 1888 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.

___________________________________________________
Ort, Datum

_____________________________________________

_________________________________________________

Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters

Datum und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

_____________________________________________

_________________________________________________

Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters

Datum und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Der Widerruf ist zu richten an:
TV Rechberghausen 1888 e.V. , Hallenstr. 9 , 73098 Rechberghausen ,

info@tvrechberghausen.de

