Aufnahmeantrag für den TSV 1928 Colmberg e. V.
Gläubiger Id.Nr. DE08ZZZ00000143385
Mandatsreferenz Nr.

……… (wird schriftlich, nach Eingang, mitgeteilt)

Hiermit erkläre ich meinen Vereinsbeitritt zum (Datum).............................................
in die Abteilung: ………………………………..
Name ..................................................... Vorname .......................................................
geboren am ........................................... .
Postleitzahl ..................... Wohnort ................................................................................
Straße .....................................................................Telefon .............................Email ………….............
Bei Minderjährigen die Namen der gesetzlichen Vertreter:
........................................................................................................................................

Hiermit ermächtige ich den TSV Colmberg, den Mitgliedsbeitrag von meinem
unten genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TSV Colmberg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

(Aufnahme nur mit Erteilung der Einzugsermächtigung)
Kontonummer ..................................................... Bankleitzahl ......................................
Name der Bank ..............................................................................................................
Kontoinhaber, wenn nicht mit Vereinsmitglied identisch
........................................................................................................................................
IBAN

DE……………………………….

BIC (8 oder 11 Stellen)

……………………………………

Hinweis; Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Der Mitgliedsbeitrag wird erstmalig am 28. des darauf folgenden Monats, unter Angabe der
Mandatsreferenz Nr. abgebucht, ausgehend vom Datum der Einzugsermächtigung. Danach jährlich
wiederkehrend am 20. 01. eines jeden Jahres.
Aus meiner Familie ist bereits Mitglied beim TSV:
Name, Vorname,
Geburtsdatum
.................................................................

.............................................................

.................................................................

.............................................................

.................................................................

.............................................................

Das Informationsblatt zum Mitgliedsantrag erkenne ich an, ebenso den aufgeführten Auszug aus der
Satzung. Das Informationsblatt habe ich erhalten. Die vom Verein erlassene Satzung erkenne ich
hiermit an.
Ort, Datum ..............................................................

........................................................................................................................................
Unterschrift des neuen Mitglieds
Bei Minderjährigen bitte zusätzlich die Unterschrift des/r gesetzlichen Vertreter/s

Datenschutzinformation nach der Datenschutz–Grundverordnung (DSGVO)
- ist jedem Neumitglied nach Art. 13 DSGVO bekannt zu geben (Erziehungsberechtigte auch für
Ihre Kinder) –
Der TSV 1928 Colmberg e.V. als verantwortliche Stelle informiert Sie, dass










die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden;
eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den
Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) nur im Rahmen der in den Satzungen der
Fachverbände bzw. des im BLSV festgelegten Zwecke stattfindet. Diese Datenübermittlungen
sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines
Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen
Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV,
findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
bei Beendigung der Mitgliedschaft die personenbezogenen Daten gelöscht werden, soweit sie
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen;
jedes Mitglied im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht hat, auf
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen
Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein
Korrekturrecht.
Ihre E-Mail-Adresse und auch Ihre Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation genutzt
werden. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV
noch an die Fachverbände bzw. an Dritte vorgenommen;
Bilder von sportbezogenen und gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des
Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke
der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergegeben werden. Abbildungen von
genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der
abgebildeten Personen.

Obige Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen:
Ort, Datum ..............................................................

........................................................................................................................................
Unterschrift des neuen Mitglieds
Bei Minderjährigen bitte zusätzlich die Unterschrift des/r gesetzlichen Vertreter/s

