AUFNAHMEANTRAG
Ich beantrage hiermit meine Aufnahme als Mitglied
des TSV Blankenheim 1926 e.V., Postfach 37, 53941 Blankenheim
bitte alle Angaben deutlich in Druckbuchstaben
in die Abteilung/en: u
q Name, Vorname

q Geburtsdatum (tt.mm.jjjj)

q Straße

q Telefon

q PLZ

q Ort

bitte auch angeben!

q e-mail-Adresse

bitte auch angeben!

q (x) bitte aktiv ankreuzen!

( ) mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ordnungen des Vereins
in der jeweils gültigen Fassung an.
q (x) bitte aktiv ankreuzen!

( ) Die schriftlich beigefügten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.
q Ort, den

q Datum
Unterschrift

p Antragsteller

(gesetzliche/r Vertreter/in bei Minderjährigen )

q Name, Vorname des/r gesetzlichen Vertreters/in

Lastschriftmandat / Abbuchungsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Verein, den jährlich zu entrichtenden Beitrag in Höhe von:
q 34,00 € für Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre
s. Seite 2
q 17,00 € für Begleitpersonen zusätzlich beim Eltern-/Kinderturnen
q 48,00 € für Jugendliche von 15 bis 18 Jahre und Studenten im Erststudium
q 63,00 € für Erwachsene
s. Seite 2
q 126,00 € für Familien
q 15,00 € für passive Erwachsene
q 25,00 € für passive Ehepaare
zu Lasten meines Kontos einzuziehen.
q Name, Vorname des Kontoinhabers

q oder (x), wenn

( )
IBAN u
BIC u
bei

____ ____ ____ ____
____ ____ ___

Antragsteller = Kontoinhaber

____ __

u
(Bezeichnung des kontoführenden Instituts)

q Ort, den

q Datum
Unterschrift

p Kontoinhaber

(gesetzliche/r Vertreter/in bei Minderjährigen)

Hinweise:
Die Mitgliedschaft wird endgültig, wenn der Vorstand nicht innerhalb von 4 Wochen nach Eingang
des Aufnahmeantrages schriftlich widerspricht
Die Mitgliedschaft besteht für mindestens ein Jahr. Eine Kündigung ist schriftlich bis zum
15. November zu erklären.
Ab dem Monat, in dem der Aufnahmeantrag gestellt wurde, erhebt der TSV den Mitgliedsbeitrag anteilig für den Rest des Jahres.

weiter mit Seite 2

Beim Eltern-/Kinderturnen sind regelmäßig Begleitpersonen beteiligt.
Sofern die Begleitperson/en nicht dem Verein angehören, ist dieser Zusatzbeitrag zu zahlen, damit
auch für sie ein Versicherungsschutz besteht! Darunter fallen auch begleitende jüngere Geschwister
des Kindes, für welches der Aufnahmeantrag gestellt wird.

Wenn mehrere Familienmitglieder in den Verein aufgenommen werden wollen, ist der Familienbeitrag
meistens am günstigsten. Er kann aber nur dann ausgewählt werden, wenn für jedes
Familienmitglied ein eigener Aufnahmeantrag gestellt wird bzw. schon vorliegt. Sollen mehrere
Anträge gleichzeitig gestellt werden, muss die Abbuchungsermächtigung nur einmal vom zahlenden
Familienmitglied (Kontoinhaber) vollständig ausgefüllt werden. Bei den weiteren Anträgen reicht dann
die Angabe von Name und Vorname des Kontoinhabers. Familienmitglieder, die schon dem Verein
angehören, sind unbedingt in die folgende Liste einzutragen!!!
q Name, Vorname

q Geburtsdatum (tt.mm.jjjj)

Mir ist bekannt, dass es sich bei den Kontaktdaten, um deren Angabe auf Seite 1 des
Aufnahmeantrags gebeten wurde:
Telefonnummer und
e-mail-Adresse
um freiwillige Angaben handelt.
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.
q Ort, den

q Datum
p Unterschrift/Unterschriften
der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen

weiter mit Seite 3

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und
zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden
dürfen:
q (x) bitte aktiv ankreuzen!

( ) Homepage des Vereins
q (x) bitte aktiv ankreuzen!

( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B.: Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau,
Amtsblatt der Gemeinde Blankenheim „Meine Gemeinde“)
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 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 TSV Blankenheim 1926 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TSV
Blankenheim 1926 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.

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
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 Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
q

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

q Ort, den

q Datum
p Unterschrift/Unterschriften
der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen

q Ort, den

q Datum
p Unterschrift von Minderjährigen,
die das 14. Lebensjahr vollendet haben

Ein Widerruf ist zu richten an:
Turn- und Sportverein Blankenheim 1926 e.V., Postfach 37, 53941 Blankenheim

