
Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den TV Vahrendorf u. Umg. v. 1919 e.V.

Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer    

PLZ  Ort  

Telefon     Mobil       

E-Mail               Geburtsdatum 

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied des TV Vahrendorf u. Umg. v. 1919 e.V.?           Ja/Nein   

Name des Familienmitglieds:  

Welcher Abteilung möchten Sie angehören? 

Ich werde Mitglied als          Erwachsener  Azubi / Student         Familie           Kind            passiv

Junge Erwachsene, die den vergünstigten Beitrag in Anspruch nehmen möchten, müssen bei Antragsstellung einen zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Ausbildungsbescheid einreichen. 
Die Vergünstigung wird max. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr gewährt, wenn jedes Jahr zum Jahresanfang eine 
gültige (Ausbildungs-)Bescheinigung eingereicht wird.

Die Beitragsstaffel finden Sie im Schaukasten in der Turnhalle sowie auf der Internetseite des TVV unter 
www.turnverein-vahrendorf.de  .

Mir ist bekannt, dass eine Kündigung ausschließlich schriftlich erfolgen kann und zwar unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Vierteljahr zum 30. Juni oder 31. Dezember.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der Rückseite

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Spiel- und Platzordnungen sowie Beitragsordnung als 
für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum 
Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. 

Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für 
Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 

 

Datum, Ort und Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters) 



SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den TV Vahrendorf u. Umg. v. 1919 e.V.  Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TV Vahrendorf u. Umg. v. 1919 e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

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

Der Beitrag soll             vierteljährlich             halbjährlich              jährlich abgebucht werden.
Die jährliche Abbuchung erfolgt am 01.04., die halbjährliche am 01.04. und 01.10. jeden Jahres.   

Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller)    

Kreditinstitut (Name und BIC) 

DE
         IBAN 

Datum, Ort und Unterschrift 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE67TVV00000422653
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

Datenschutzerklärung

§1
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Beruf, Handynum-
mer, E-Mail-Adresse, Wohnadresse und Bankverbindung des Beitretenden auf. Diese Informationen werden in den 
EDV-Systemen der Vorstandschaft gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. 
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 von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nütz-
lich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Ver-
arbeitung oder Nutzung entgegensteht.

§2
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen am 
schwarzen Brett des Vereins und/oder in der Vereinszeitschrift und/oder auf den vereinseigenen Internetseiten be-
kannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit 
gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unter-
bleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung am schwarzen Brett und/oder in der Vereinszeitschrift
und/oder den vereinseigenen Internetseiten.

§3
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis
bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt.

§4
Der Verein informiert die örtliche Presse über besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies auf den In-
ternetseiten des Vereins veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen 
eine solche Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die Veröf-
fentlichung im Internet widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen 
zu seiner Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins ent-
fernt. 

§5
Bei Austritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbe-
zogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuer gesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt


