Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich, Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen
→ Name
Adresse
Geb.Datum
eMail

_________________________ Vorname
_________________________ PLZ / Ort
_________________________ Telefon
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

die Aufnahme in die Turn- und Sportgemeinschaft Mündelheim e.V.
(im Folgenden "TuS Mündelheim") ab dem: →__________________________________ ←
→ für

⃝ mich

⃝ mein Kind

→ Name
Adresse
Geb.Datum
eMail

_________________________ Vorname
_________________________ PLZ / Ort
_________________________ Telefon
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

→ in die Abteilung
Fußball
Tennis
Turnen
Tischtennis

⃝ aktiv
⃝ aktiv
⃝ aktiv
⃝ aktiv

⃝ passiv
⃝ passiv
⃝ passiv
⃝ passiv

→ Ich bin, bzw. mein Kind ist, als neues Mitglied der TuS Mündelheim
⃝ Erwachsene/r

⃝ Kind (bis 13 J.)
⃝ Jugendliche/r (ab 14 J.)
⃝ Schüler/in / Student/in / Auszubildende/r (ab 18 J.)
(beitragsrelevant, ggf. Nachweise beifügen)

Ich erkenne die folgenden / umseitigen Regelungen, Datenschutzbestimmungen und das
SEPA Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen an.
→___________________________________________________←
Unterschrift (bei Minderjährigen die/der Erziehungsberechtigte/n)

Sprechzeiten des Vorstand: Mo: 19 - 20 Uhr - Rheinheimer Weg 62 / Fussball-Clubhaus
Internet: http://www.tusmuendelheim.de / eMail: geschaeftsstelle@tusmuendelheim.de

Sofern ich oder mein Kind bereits aktiv in einem anderen Verein angemeldet sind und ich oder mein Kind bei der TuS
Mündelheim aktiv am Spielbetrieb teilnehmen möchte, so werde ich die notwendigen Unterlagen (Spielerpass o.ä.)
beim bisherigen Verein abholen und dem Vorstand der TuS Mündelheim aushändigen. Mir ist bekannt, dass ohne diese
Unterlagen nur eine Teilnahme am Trainingsbetrieb möglich ist. Für die Einhaltung von Fristen bin ich selbst
verantwortlich.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich Gelegenheit hatte die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse der TuS
Mündelheim zur Kenntnis zu nehmen, mir diese bekannt sind und ich sie anerkenne. Am Vereinsleben werde ich mich
aktiv beteiligen. Der aktuelle Mitgliedsbeitrag (Grundbeitrag, Abteilungsbeitrag sowie Aufnahmegebühr, veröffentlicht
auf der Homepage der TuS Mündelheim) ist mir bekannt.
Die TuS Mündelheim macht Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen und
Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich bekannt bzw. ist Gegenstand der öffentlichen Berichterstattung. Dabei können
personenbezogene Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme etc. veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied
verzichtet auf Einwände gegen eine solche Veröffentlichung.
Datenschutzbestimmungen Siehe Anlage 1
SEPA Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Gläubiger - Identifikationsnummer: DE85 ZZZ 0000 1073 975
Ich ermächtige die TuS Mündelheim Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der TuS Mündelheim auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die erstmalige
Abbuchung nach Vereinseintritt erfolgt i.d.R. innerhalb von 14 Tagen.
Der Jahresbeitrag wird jährlich zum 15.1., hilfsweise zum nächsten darauffolgenden Werktag, fällig und durch Lastschrift
eingezogen.

→

Meine IBAN lautet: DE

______

__________

___________

___________

___________

Ich erkläre mich bereit, den Mitgliedsbeitrag per Lastschrift von meinem Konto einziehen zu lassen. Für die finanziellen
Verpflichtungen gegenüber der TuS Mündelheim gehe ich eine selbstschuldnerische Bürgschaft ein. Änderungen
meiner Bankverbindung werde ich der TuS Mündelheim unaufgefordert umgehend mitteilen. Mir ist bekannt, dass nicht
eingelöste Lastschriften und damit verbundene Mahnungen mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden sind.
Diesen Mehraufwand und die Kosten, lt. gültigem Beschluss der Jahreshauptversammlung, von z.Z. 5,00 / 10,00 / 15,00
EUR für die 1. / 2. / 3. Mahnung werde ich der TuS Mündelheim erstatten.

→___________________________________________________← ←
Unterschrift (bei Minderjährigen die/der Erziehungsberechtigte/n)

Sprechzeiten des Vorstand: Mo: 19 - 20 Uhr - Rheinheimer Weg 62 / Fussball-Clubhaus
Internet: http://www.tusmuendelheim.de / eMail: geschaeftsstelle@tusmuendelheim.de

Anlage 1
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der
Veröffentlichung von Personenbildern im Zusammenhang mit der
Vereinszugehörigkeit zur Turn- und Sportgemeinschaft Mündelheim
e.V.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.
Pflichtangaben:
Geschlecht:
Vorname:
Straße, Hausnummer:
Geburtsdatum:

( ) männlich

( ) weiblich
Nachname:
PLZ, Ort:
Abteilungszugehörigkeit:

Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten und der personenbezogenen Daten
meines Kindes für Vereinszwecke gemäß der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der
Datenschutzgrundverordnung einverstanden Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu
den Mitgliedern und Informationen zu den Nichtmitgliedern werden vom Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder
genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes erforderlich sind.
Des Weiteren bin ich damit einverstanden, personenbezogene Daten an Verbände, denen die Turn- und
Sportgemeinschaft Mündelheim e.V. angehört, zu übermitteln (z.B. Daten für die Beantragung einer Spielerlizenz),
sofern es zur Durchführung der Vereinsarbeit erforderlich ist. Ich erkläre mich einverstanden, dass Vorstandsmitglieder und Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben (z.B. Abteilungsvorstände, Jugend- und
Übungsleiter), welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, Zugriff auf diese personenbezogenen
Mitgliederdaten erhalten.
Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

Freiwillige Angaben:
Telefonnummer (Festnetz/mobil):
E-Mail-Adresse:
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten freiwilligen Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben (z.B.
Abteilungsvorstände u. Übungsleiter) 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.

Ort, Datum

Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

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 auf der Homepage des Vereins, der Facebook-Seite des Vereins und in regionale
Presseerzeugnisse (z.B. WAZ, NRZ, Rheinische Post, Stadtpanorama, Wochenanzeiger etc) und bei FuPA.de
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 per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die Turn- und
Sportgemeinschaft Mündelheim e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Die Turn- und Sportgemeinschaft Mündelheim 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.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die
Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Der Widerruf ist zu richten an:
TuS Mündelheim e.V. – Am Kollert 36 – 47259 Duisburg
geschaeftsstelle@tusmuendelheim.de

