
Stand: April 2019  

 
 

Turn – und Sportverein Barenburg e. V. 
BEITRITTSERKLÄRUNG

  

Bitte Rückseite beachten! Bitte pro Familienmitglied eine separate Beitrittserklärung einreichen!
 
 

 

1. Angaben 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in 
Folgende Angaben sind für die Durchführung der Mitgliedschaftsverhältnisse erforderlich:

 
 
   Name ___________________________

 

   Anschrift  ___________________________
 

 
   Weitere Familienmitglieder ____________
  

Beitragsart (jährlich) bitte ankreuzen:
 

    O Einzelbeitrag Erwachsene ab 25 Jahre (

     O Einzelbeitrag Kinder / Jugendliche bis 

       O Familienbeitrag (200,00 €) 

 
   Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des
   Die umseitig aufgeführten Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen.
  

 

Datum   

Datum   

Die Einzugsermächtigung gilt bis zu meinem schriftlichen Widerruf. Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb 
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich zum
02.01. eingezogen. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar 
darauffolgenden Bankarbeitstag. Der Mitgliedsbei
Gläubiger-ID: DE46ZZZ00000518770 / Mandatsreferenz
 

  BIC 

DE __ __     __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __  IBAN 

2. Erteilung eines SEPA
 
Hiermit ermächtige ich den TuS Barenburg e. 
einzuziehen: 
 
Kontoinhaber  _____________________________

und Sportverein Barenburg e. V. 
BEITRITTSERKLÄRUNG TENNISSPARTE   

 

 

Bitte pro Familienmitglied eine separate Beitrittserklärung einreichen!

Angaben zur Person / zur Beitragsart 

ich die Mitgliedschaft in der Tennissparte des TuS Barenburg e. V.
Folgende Angaben sind für die Durchführung der Mitgliedschaftsverhältnisse erforderlich:

______________________________________ Vorname ___________________________

________________________________________________ Geburtsdatum

___________________________________________________________________

ankreuzen: 

Jahre (100,00 €)                            

Einzelbeitrag Kinder / Jugendliche bis 24 Jahre (45,00 €)   

erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung
aufgeführten Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen.
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 Unterschrift   
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Unterschrift   
(Unterschrift des Kontoinhabers)

 

Die Einzugsermächtigung gilt bis zu meinem schriftlichen Widerruf. Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb 
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich zum
02.01. eingezogen. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar 
darauffolgenden Bankarbeitstag. Der Mitgliedsbeitrag wird mit der SEPA-Basislastschrift eingezogen. 

ID: DE46ZZZ00000518770 / Mandatsreferenz-Nr. ist die jeweilige Mitgliedsnummer.
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DE __ __     __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __  

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 

S Barenburg e. V. den jährlich fälligen Vereinsbeitrag von folgendem Konto 

Kontoinhaber  _____________________________ 

Bitte pro Familienmitglied eine separate Beitrittserklärung einreichen! 

S Barenburg e. V. 
Folgende Angaben sind für die Durchführung der Mitgliedschaftsverhältnisse erforderlich: 

_______________________________________ 

Geburtsdatum ____________________ 

_____________________________________________________

jeweils gültigen Fassung an.  
aufgeführten Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 

 
des gesetzlichen Vertreters) 

 
(Unterschrift des Kontoinhabers) 

Die Einzugsermächtigung gilt bis zu meinem schriftlichen Widerruf. Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb 
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich zum 
02.01. eingezogen. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar 

Basislastschrift eingezogen. 
Nr. ist die jeweilige Mitgliedsnummer. 

DE __ __     __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __  

den jährlich fälligen Vereinsbeitrag von folgendem Konto 



Stand: April 2019 

 

 

 

3. Datenschutzerklärung 
 

Mit der Aufnahme eines Mitglieds nimmt der Verein Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, und Bankverbindung des 
Beitretenden auf. Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des Vorstandes gespeichert. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder 
werden vom Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich oder 
für den Sport- und Spielbetrieb notwendig sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

 
Bei Austritt werden die Mitgliedsdaten aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des 
austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuerlichen Aufbewahrungsfristen bis 
zu zehn Jahre ab der schriftlichen Kündigung durch den Vorstand gespeichert / aufbewahrt. 

 
 

4. Einwilligung in die Veröffentlichung von Multimediadaten 
 

Unabhängig von dem Eintritt in den Verein willige ich freiwillig ein, dass mein Name sowie bei sportlichen 
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigte Fotos und Videos meiner Person in folgenden 
Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 
- Internetpräsenz des Vereins (insbesondere www.tus-barenburg.de) 
- regionale Presseerzeugnisse 

 
Die Veröffentlichung erfolgt ausschließlich zur Präsentation des Vereins in der Öffentlichkeit.  
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 unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann jederzeit 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 TuS Baren- 
burg e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben 
könnten. Der Turn- und Sportverein Barenburg 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. Ein entsprechendes Widerrufsformular ist auf der Homepage des Vereins zu finden. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Vorsitzende Karin Hoyer, 
Turn- und Sportverein Barenburg e. V., Am Fischteich 2, 27245 Barenburg 
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Datum    Unterschrift     
   
    (ab 14. Jahren hier die Unterschrift des Kindes, Eltern bitte unten unterschreiben!) * 

 
 
* bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben: 
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter auch die 
Einwilligung des Minderjährigen erforderlich! Ich/Wir habe/haben die oben stehenden 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:    ______________________________________________ 

 


