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Beitrittserklärung zum TSV Destedt von 1921 e. V.  
Stand: April 2019 

 
Für jedes Mitglied (insbesondere bei Familienmitgliedschaften) ist eine eigene Beitrittserklärung auszufüllen! 

 

Nachname Geburtsdatum, Geschlecht 
                                          männlich 
                                          weiblich 

 
 

Vorname Name der Familiengruppe (nur bei Familienmitgliedschaften)  

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort 

Telefon/Mobil E-Mail (zwingend erforderlich – Schriftverkehr erfolgt ausschließlich per E-Mail) 

*bei Minderjährigen: Vor- und Nachname des gesetzl. Vertreters sowie dessen Geburtsdatum 

                                                                                                                                                                                             Geburtsdatum _ _._ _._ _ _ _ 

 

Ich möchte folgendes Mitglied werden: (bitte zutreffendes ankreuzen) 
 

 ⃝ erwachsenes Mitglied 
 ⃝ Familienmitglied (Hauptzahler) 
 ⃝ Familienmitglied (Nichtzahler) 
 ⃝ Übungsleiter 
 
 

 ⃝ Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren 
 ⃝ Studenten / Auszubildende / Wehrdienstleistende 
        bis max. 25 Jahren; Nachweis mit Anmeldung erforderlich! 

 ⃝ passives Fördermitglied 
 

Abteilung: (bitte zutreffendes ankreuzen) 

 
 ⃝ Ball über die Schnur 
 ⃝ Basketball 
 ⃝ Boule 

 ⃝ Bodyfit 
 ⃝ Dance Kids 
 ⃝ Fußball 

 ⃝ Fußball-Jugend 
 ⃝ Tischtennis 
 ⃝ Tischtennis-Jugend 

 ⃝ Volleyball 
 ⃝ Volleyball-Jugend 
 ⃝ ___________________ 

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich meinen Beitritt zum TSV Destedt von 1921 e. V. und erkenne die Satzung des TSV Destedt an. Weiterhin stimme 
ich der damit bestehenden Verpflichtung einer Einzugsermächtigung durch den Verein zu.  (Die Satzung kann beim Vorstand sowie auf der 
Webseite eingesehen werden.) 

 
 

Ort, Datum  eigenhändige Unterschrift; bzw. Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter/s 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Turn- und Sportverein Destedt von 1921 e.V., Ohestr. 5, 38162 Destedt 
Gläubiger-Identifikationsnummer:    ___DE26ZZZ00000158096_______________________________________ 
Mandatsreferenz:    ___(wird vom Verein vergeben)__________________________________ 
 
Ich ermächtige den TSV Destedt von 1921 e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom TSV Destedt von 1921 e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlungen/Beiträge gemäß jeweiligen gültigen Ordnungen. 

 
Kontoinhaber (Name, Vorname): ___________________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: ___________________________________________________________________ 
 
Kreditinstitut (Name, Ort):  ___________________________________________________________________ 
 

IBAN:                       

 

BIC:            

 
 

Ort, Datum  Unterschrift  
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Beitragsordnung 
 

Kinder und Jugendliche (0 bis 18 Jahre) 6,50 € / Monat 78 € / Jahr 

Studenten / Auszubildende / Wehrdienstleistende - bis max. 25 Jahren und nur mit Nachweis 6,50 € / Monat 78 € / Jahr 

Aktive (ab 18 Jahre) 9,00 € / Monat 108 € / Jahr 

Familienbeitrag (zwei Erwachsene + Kinder bis 18 Jahre) 14,00 € / Monat 168 € / Jahr 

Passive / Förderer 5,00 € / Monat 60 € / Jahr 

 
 

Weitere wichtige Hinweise 

 
• Die Mitgliedsbeiträge sind jährlich zu Jahresbeginn fällig. Dieses geschieht auf dem Wege des unbaren Zahlungsverkehrs 

durch Banklastschriftverfahren. Geben Sie Ihr Konto bitte umseitig an. Für die automatisierte Abbuchung des 
Mitgliedsbeitrages sorgt dann der TSV. Eine Aufnahme ist grundsätzlich nur bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für 
die Vereinsbeiträge möglich. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist dieses durch den gesetzlichen Vertreter zu 
unterzeichnen. 

 

• Bitte teilen Sie uns sämtliche Änderungen (Namensänderung, Sportartwechsel, Adresse, Bankverbindung) unaufgefordert 
mit. 

 

• Der Vereinsaustritt ist allgemein nur zum 30. Juni und zum 31. Dezember des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 4 Wochen möglich; eine Ausnahmeregelung kann bei Wechsel des Wohnsitzes getroffen werden. Im 
Zweifelsfall muss die Abmeldung vom Abmeldenden nachgewiesen werden. 

 
 

Datenschutz 
 
Mit der Mitgliedsanmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine angegebenen Daten erhoben, gespeichert, 
übermittelt und im nachstehend genannten Umfang verarbeitet werden. 
 
Dies geschieht durch den TSV Destedt von 1921 e. V. (TSV) wie folgt: 

• Übermittlung von Daten an Sportverbände, soweit dies für die Mitgliedschaft des TSV und dessen Finanzierung (z. B. 
Fördermittel) oder die aktive Sportausübung (z. B. Spielerausweise) erforderlich ist. 

• Mitgliedsverwaltung und Information. Hierzu gehört die Verwendung der E-Mailadresse für sämtliche Informationen rund 
um den TSV sowie die Verwendung der Telefon- bzw. Mobilfunknummer für kurzfristige Informationen oder Rückfragen. 

 
Mir ist bewusst, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt, und ich infolgedessen 
meine Einwilligung (dies auch bezogen auf einzelne Zwecke oder Kommunikationsmittel) jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine gespeicherten Daten zu erhalten. Im Falle 
des Widerrufs werden mit dem Zugang der Erklärung meine Daten, je nach Umfang des Widerrufs ganz oder teilweise, aus der EDV 
gelöscht. Dies jedoch nur, soweit nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen oder die Daten zur Abwicklung meiner 
Mitgliedschaft erforderlich sind (Art. 30 DSGVO). Meine Daten werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht, soweit der 
Verein keine Forderungen gegen mich hat. 
 

 

Ort, Datum  eigenhändige Unterschrift; bzw. Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter/s 
 

 
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos nach dem Kunsturhebergesetz 
 
Ich bin damit einverstanden, dass von mir bzw. von meinem Kind Fotos und/oder Videos bei sportlichen Veranstaltungen (z. B. 
Wettkämpfe, Fußballspiele, Vereinsfesten usw.) und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien 
veröffentlich werden dürfen: auf der Homepage des Vereins sowie weiterer Online-Medien des Vereins, Newsletter des Vereins, 
regionale Presseerzeugnisse und Fachverbandsmedien. Mir ist bekannt, dass veröffentlichtes Bild- und Videomaterial weltweit 
abgerufen werden kann. Eine Veränderung oder Weiterverwendung durch Dritte kann dabei nicht ausgeschlossen werden. Ich 
wurde darauf hingewiesen, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann (Art. 12 - 14 
DSGVO). Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben. Der Widerruf 
bewirkt, dass veröffentlichte Fotos und Videos aus dem Internetauftritt des Vereins entfernt werden und keine weiteren Fotos oder 
Videos eingestellt werden. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person 
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 

 
 

Ort, Datum  eigenhändige Unterschrift; bzw. Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter/s 

 

 


