
Aufnahmeantrag für die Vereinsmitgliedschaft im TSV Selent

Hiermit beantrage ich ab ___________ meine Aufnahme im TSV Selent und erkenne die Satzung an!
Für die Datenverarbeitung der Mitgliederverwaltung gem. Rückseite  gebe ich/wir meine/unsere Einwilligung. 

Sparte/n:______________________________________________________________

Persönliche Angaben     männlich          weiblich 

Name Vorname Geburtsdatum

____________________________________________________________________________________

PLZ, Ort

___________________________

Straße, Hausnummer

___________________________

Telefon

__________________________

 Email-Adresse:

_____________________________________________________________________________________

Angaben zu Familienmitgliedern

Folgende Familienangehörige sollen ebenfalls Mitglied werden.

· _______________________,geb:____________  Sparte/n_____________________________m/w
· _______________________.geb:____________  Sparte/n_____________________________m/w
· _______________________.geb:____________  Sparte/n_____________________________m/w
· _______________________ geb.____________  Sparte/n_____________________________m/w

SEPA-Lastschriftmandat

TURN-U. SPORTVEREIN SELENT VON 1921 E.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE73TSV00000570955
Mandatsreferenz:  Mitgliedsnummer
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Turn-u. Sportverein Selent von 1921 e.V., vierteljährlich Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Turn-u. Sportverein Selent
von 1921 e.V auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_____________________________    _____________________     _____________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)     PLZ/Wohnort                         Strasse/Hausnummer

_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
 Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

_____________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Beitrag monatlich: 
-Erwachsene 11,00 €

-Kinder bis 18 Jahre 06,00 €

-Familienbeitrag: 20,00 €

-Sonderbeitrag Eltern/Kind-Turnen: für den begleitenden Erwachsenen 05,00 €
-Sonderbeitrag/ALG II/Auszubildende/Schüler/Studenten 
Bitte Nachweise beifügen oder nachreichen 06,00 €

Sonderbeitrag Fussball 02,00 €

Mit der Veröffentlichung von Fotos
und Texten im Zusammenhang mit
dem Sport in den sozialen Medien
bin/sind ich/wir einverstanden
   Ja             Nein 



Einwilligungserklärung

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten vom TSV Selent für die Mitglieder-
verwaltung erhoben, verarbeitet und genutzt werden

Ich/Wir bin/sind darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwe-
cke erhobenen persönlichen Daten meiner/unserer Person/en unter Beachtung der DS-GVO vom
25.5.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt
und übermittelt werden.

Ich/wir bin/sind zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich/wir mein/unser Einverständnis mit der
Folge, dass eine Aufnahme nicht möglich ist‚ verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen kann. Meine/Unsere Widerrufserklärung richte/n ich/wir an den Verein unter folgender
Adresse: TSV Selent-Udo Petersen-Rundweg 24-24238 Selent.

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine/unsere Daten
vom TSV Selent gelöscht.




