TSV Fortuna Bergfeld von 1922 e.V.
Fußball – Damengymnastik – Kinderturnen
Tennis – Tischtennis – Basketball

EINTRITTSERKLÄRUNG

1. Vorsitzender :
Uwe Fredrich
Hauptstr.49a
38467 Bergfeld
Tel.: 0152-09874288

Hiermit beantrage(n) ich / wir meinen / unseren Eintritt in den
TSV Fortuna Bergfeld - Sparte(n)___________________________________________________*
- zum ________________________
Name (n)

:

___________________________________________(m/w)_

Anschrift

:

_________________________________________________

Geburtsdatum

:

_________________________________________________

Telefon

:

_____________________ Handy: _____________________

(*) Beim Eintritt in die Sparte Tennis ist zusätzlich ein Spartenbeitrag zu entrichten.

Die Satzung des Vereins ist mir bekannt. Sie ist unter www.TSVBergfeld.de im Internet oder an der
Informationstafel im Vereinsheim einzusehen. Ferner ist auf der Homepage die Datenschutzordnung
einsehbar.
Mit dem Einzug der z.Zt. gültigen Mitgliedsbeiträge und sonstiger Zahlungen gemäß Vereinssatzung
von meinem Konto:
Geldinstitut

:

______________________________________________

IBAN

:

______________________________________________

BIC

:

______________________________________________

Kontoinhaber

:

_______________________________________________________

bin ich einverstanden.*
(*) Hiermit ermächtige(n) ich/wir den TSV Fortuna Bergfeld widerruflich die von mir/uns zu zahlenden Beiträge zu
Lasten meines/unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Sollte mein/unser Konto die erforderliche Deckung
nicht aufweisen, so besteht seitens des Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung der Lastschrift. Bei einem
Austritt aus dem Verein erlischt die Einzugsermächtigung automatisch zum 31.12. des Jahres, in dem der Austritt
erklärt wurde.

Erwachsene ab 18 Jahren, die weiterhin auf Grund einer Schul- oder Berufsausbildung als Jugendliche
geführt werden wollen, haben dem Verein entsprechende Unterlagen vorzulegen.

bitte wenden

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften)
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.
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bzw. meinem Kind bei sportlichen
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und auf der Homepage, im Internet
und in der regionalen Presse veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person oder meines Kindes 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) gegenüber
dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch
den TSV Fortuna Bergfeld e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TSV Fortuna Bergfeld 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 des Mitglieds o. des gesetzlichen Vertreters

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Der Widerruf ist zu richten an:
TSV Fortuna Bergfeld e.V., Hauptstr. 76 in 38467 Bergfeld oder an den 1. Vorsitzenden

