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Mitgliedsantrag 
 
   Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Verein    
   Ich möchte Änderungen meiner Mitgliedsdaten melden  
 
____________________________________             männlich     weiblich     divers 
Name und Vorname  
  

_____________________________________________      ___.___._______ 
Anschrift  (Straße mit Hausnummer, PLZ und Ort)           Geburtsdatum 
  

______ /____________        __________________________________ 
Telefon oder Mobil        E-Mail 

 
- Die Mitgliedsbeiträge staffeln sich wie folgt und beziehen sich auf ein Kalenderjahr - 

Kinder bis 14 Jahre:  13 €         Kinder bis 18 Jahre:  26 €        Erwachsene:  52 €        Familie: 20 % Ermäßigung 
 

Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich automatisch an die jeweiligen Sätze angepasst. Wenn bis zum Ende des laufenden 
Jahres keine schriftliche Kündigung eingereicht wurde, verlängert sich die Mitgliedschaft jeweils um ein Jahr. Die 
Familienermäßigung greift ab drei Mitgliedern einer Familie mit gleicher Anschrift und ist dem Verein mitzuteilen. Durch 
meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Spiel- und Platzordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung 
sowie die beigefügten Informationen zum Datenschutz und den Persönlichkeitsrechten als für mich verbindlich an. Ich 
bestätige hiermit, dass ich diese gelesen und zur Kenntnis genommen habe.  

 
_________________ , ___.___._______      _____________________________ 
Ort            Datum          Unterschrift  (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 

 
 
SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung für wiederkehrende Zahlungen)   
Gläubiger-ID.: DE10ZZZ00000323866  Mandatsreferenz: Mitglieds-Nr. (siehe oben) 
 
Ich ermächtige dem Verein TSV Stallwang-Rattiszell 1948 e.V. Zahlungen von folgendem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogene 

Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann binnen acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

_________________________   ____________________________________ 
Kontoinhaber  (Name und Vorname)   Anschrift  (Straße mit Hausnummer, PLZ und Ort) 
 

_________________________  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Kreditinstitut  (Name der Bank)    BIC  (nur bei Ausland) 
 

__ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
IBAN 
 

_________________ , ___.___._______      _____________________________ 
Ort            Datum          Unterschrift des Kontoinhabers 

 

Mitglieds-Nr.: 
(wird intern befüllt) 
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Datenschutzerklärung 
 
Ich willige ein, dass der TSV Stallwang-Rattiszell 1948 e.V., als verantwortliche Stelle, 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 Landessportverband (BLSV) findet nur im Rahmen der in den 
Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig, 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 werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen 
der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht 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. Detailliertere Informationen zum Datenschutz gemäß 
Art. 12 ff DSGVO sind der Datenschutzordnung des Vereins zu entnehmen. 
 
Ich willige ein, dass meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke 
der Kommunikation dienen. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird weder an den 
BLSV oder die Fachverbände (Ausnahme: z.B. bei Übernahme eines Traineramtes), noch an Dritte 
vorgenommen. 

 
 

_________________ , ___.___._______      _____________________________ 
Ort            Datum          Unterschrift  (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 

 
 
Einwilligung der Veröffentlichung von Personenbildern 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in den Medien veröffentlicht werden dürfen.  
 
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 E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos im Internet kann durch den Verein nicht 
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben 
könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für die Art und Form der Nutzung durch Dritte wie 
z.B. für das Herunterladen der Dateien und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins veröffentlicht werden dürfen, soweit diese Aufnahmen im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt wurden. 

 

 

_________________ , ___.___._______      _____________________________ 
Ort            Datum          Unterschrift  (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 
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