Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Turnverein 1926 Arfeld e. V. gemäß § 5 der Satzung, die ich genauso
anerkenne wie auch die aktuelle Beitragsordnung (Auszug siehe Rückseite). Ich stimme der Speicherung,
Verarbeitung und Nutzung meiner/unserer personenbezogenen Daten zu, soweit dies für die Vereinszwecke
erforderlich ist (vgl. Datenschutzhinweis auf der Rückseite).

Name, Vorname: ………………………………………………………… Geburtsdatum: ……………………....
Anschrift:

………………………………………………………………………………………………………….

Em@il:

……………................................................ Tel.Nr.:…………………………………

Abteilung:

⃝ Leichtathletik

⃝ Turnen

⃝ Tischtennis

⃝ ……………………...

Hiermit willige ich außerdem in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person bzw.
meines o. g. Kindes durch den Verein ein. Die Einwilligung gilt für die Verwendung von Fotos zur Veröffentlichung
und Verbreitung in den Publikationen des Vereins, der Weitergabe an die örtlichen Zeitungen zum Zwecke der
Berichterstattung und der Veröffentlichung auf der vereinseigenen Internetseite. Diese Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Der Widerruf bedarf der Schriftform.

__________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Mitglied / Erziehungsberechtigte (bei Minderjährigen)

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den TV 1926 Arfeld e. V. von meinem nachgenannten Konto (IBAN) wiederkehrende
Zahlungen zur Begleichung des Jahresbeitrages mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom TV 1926 Arfeld e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname: ………………………………………………………………………………………………..
Anschrift: …………………………………………………………………………………………………………..
Kreditinstitut: ……………............................................. BIC: …………………………………..
IBAN:

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

Die Beitragsbelastung erfolgt jeweils halbjährlich am ersten Werktag in den Monaten April und Oktober mit
der Gläubiger-ID DE23ZZZ00000208008. Als Mandatsreferenz wird die Mitgliedsnummer festgelegt,
die vereinsseitig noch mit separatem Anschreiben mitgeteilt wird. Im Übrigen wird auf unsere Beitragsordnung
verwiesen, die in der jeweils gültigen Fassung auf unserer Internetseite www.tv-arfeld.de zur Einsicht
veröffentlicht ist. Eine separate schriftliche Vorabankündigung des jeweiligen Beitragseinzuges erfolgt nicht.

_________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber/Zahlungspflichtiger

Auszug aus der zur Zeit gültigen Beitragsordnung:
§ 2 Beitragssatz
1.
Für jedes Kalenderjahr werden folgende Beiträge erhoben:
a) für Kinder und Jugendliche (bis einschl. 17. Lebensjahr)

>>>

30,00 EUR

b) für Erwachsene (18 Jahre und älter)

>>>

45,00 EUR

a) 2 Familienmitglieder zahlen maximal

>>>

65,00 EUR

b) 3 und mehr Familienmitglieder zahlen maximal

>>>

85,00 EUR

c) Ehrenmitglieder sind vom Beitrag freigestellt.
2.

Schüler, Auszubildende, Studenten zahlen auf Antrag den Beitrag
für Jugendliche. Diese Ermäßigung gilt maximal bis zum 25. Lebensjahr.

3.

Besteht für mehrere Familienmitglieder eine Mitgliedschaft, so ermäßigt
sich der Beitragssatz wie folgt :

Der Familienbeitrag wird verheirateten (oder in eheähnlicher Lebensgemeinschaft lebenden)
Vereinsmitgliedern und ihren minderjährigen Kindern gewährt. Änderungen im Familienstatus sind
dem Vorstand mitzuteilen. Auch die Mitgliedschaft eines 4. oder weiteren Familienmitgliedes ist aus
versicherungstechnischen und statistischen Gründen mit der Beitrittserklärung zu beantragen.

Datenschutzhinweis
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten
über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) auf DatenverarbeitungsSystemen des Vereins, gespeichert und für Verwaltungs-Zwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden.
Je nach Anforderungen des zuständigen Sportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für
deren Verwaltungs- und Organisationszwecke. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über
die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein
oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung
der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung,
gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Für interne Bearbeitung:
EDV- Erfassung am:

Geprüft und erledigt:

Vereinsaustritt zum:

Austrittsgrund:

EDV-Erfassung am:

Geprüft und erledigt:

Mitgliedsnummer:

Version 02/2016

