
  

Beitrittserklärung              Änderung  

Name: ……………………….........  Vorname: ……………………......... 

Geburtsdatum: ……………………  Straße:  …………...……………...… 

PLZ: ………………………............  Wohnort: ……………………........... 

Telefon: …………………………..  Handy: ..……..……...……………… 

E-Mail: ……………………………………………...………………………………….….. 

Abteilung(en):   Fußball  Tischtennis  Tennis                Jedermänner  
  Volleyball  Gymnastik            Kinderturnen      

          

Weitere Familienmitglieder: 
 

Name:     

Vorname:     

Geburtsdatum:     

Fußball: 
Tischtennis: 
Tennis: 
Jedermänner: 
Volleyball: 
Gymnastik: 
Kinderturnen: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aktuelle Mitgliedsbeiträge (Stand: 08.01.2010): 
Kinder bis 10 Jahre:                                beitragsfrei  
Kinder 10 – 18 Jahre:    15,00 € 
Einzelmitgliedschaft:     30,00 € 
Familienbeitrag ohne Kinder:   50,00 € 
Familienbeitrag mit Kindern bis 18 Jahren: 60,00 € 
 
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte  
 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner 
Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der 
Vereinssatzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, 
Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, 
Funktionen im Verein).  
 
2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 
Satzung stimmen die Mitglieder der  
• Erhebung,  
• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),  
• Nutzung  
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen 
Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. 
Datenverkauf) ist nicht statthaft. 



 

  

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 
Satzung stimmen die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und 
Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht (siehe hierzu 
„Merkblatt Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet oder anderen 

Printmedien).  

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf  
• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern 
sowie den Zweck der Speicherung,  
• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,  
• Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
 
 
Hiermit beantrage(n) ich (wir) die Aufnahme in den TSV Steinhilben e.V. und 
erkenne(n) die Vereinssatzung an. Außerdem bestätige ich (wir), dass ich (wir) die 
Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und 
verstanden habe.  
 
Für geliehenes Eigentum übernehme(n) ich (wir) die volle Haftung. 
 

___________  ______________________________________________   

Datum                   Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Bitte unteren Abschnitt auch bei aktuell beitragsfreien Kindern ausfüllen. Danke! - 
 

Einzugsermächtigung für Beiträge: 
Hiermit ermächtige ich den TSV Steinhilben e.V. widerruflich die fälligen 
Mitgliedsbeiträge von meinem (unserem) Konto abzubuchen. 
 
_____________________________     BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut 
 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 

___________  ______________________________________________   

Datum                   Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 
                   

 



Merkblatt Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet oder 
anderen Printmedien 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffent-
lichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet oder anderen Printmedien 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 Bundesre-

publik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  
 
 
Folgende personenbezogene Daten   
 
Allgemeine Daten Spezielle Daten von Funktionsträgern 

Vorname 
 

Anschrift 

Zuname  
 

Telefonnummer  

Fotografien  
 

Faxnummer  

Sonstige Daten  
(z.B.: Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppe 
u.ä.)  
 
 
 
 

E-Mail-Adresse  

 

werden ggf. auf folgender Internetseite des Vereins  
 

www.tsv-steinhilben.de 
 
oder anderen Printmedien (z.B. Amtsblatt, Vereinszeitschrift, etc.) veröffentlich.  
 
 

 

 


