Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft im Förderverein Kunstturnen
der Turnabteilung des TV Hösbach 1895 e.V.

Ich beantrage /wir beantragen die Aufnahme als Mitglied/er in den o.g. Förderverein.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.
Pflichtangaben:
Geschlecht:

⃝ männlich

⃝ weiblich

⃝ andere

Vorname/n (z.B. Eltern/Sorgeberechtigte): _____________________________________
Vorname/n (Turner): _____________________________________________________
Nachname: _____________________________________________________________
Straße, Hausnummer: _____________________________________________________
PLZ, Ort: _______________________________________________________________
Geburtsdatum (Turner): ___________________________________________________
E-Mailadresse: __________________________________________________________
Bankverbindung: _________________________________________________________
IBAN: DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC: _______________________

⃝ Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gültigen Fassung an.
⃝ Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.
Ich verpflichte mich, über Änderungen meiner persönlichen Daten sowie der Bankverbindung, den
Vorstand des Fördervereins unverzüglich in Kenntnis zu setzten.

____________ __________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift/en
Freiwillige Angaben:
Telefonnummer (Festnetz/mobil): ___________________________________________

⃝ 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.
Die persönlichen Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft und letztmaligen Einzug des
Mitgliedsbeitrages gelöscht.
___________ ___________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meinem Kind bzw. meiner Person bei sportlichen
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien
veröffentlicht werden dürfen:
⃝ Homepage des Vereins
⃝ Vereinszeitschrift Flick-Flack
⃝ regionale Presseerzeugnisse
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
gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Förderverein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Förderverein 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. Mitglieder bzw. deren
Erziehungsberechtigte, die mit der Veröffentlichung von Fotos nicht einverstanden sind haben selber
dafür zu sorgen, dass die entsprechende Person nicht fotografiert wird.
____________ _____________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Der o.g. Förderverein ist berechtigt, einmal jährlich den Mitgliedsbeitrag von (Zutreffendes bitte
ankreuzen bzw. ergänzen)
 130,--€ Mitgliedsbeitrag (Beitrag 60 € und Spende 70 € für Einzelkind )
oder
 165,- € Mitgliedsbeitrag bei zwei oder mehr Geschwisterkindern (Beitrag 60 € und Spende 105 €)

von meinem/unseren Konto abzubuchen.

IBAN: DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC ________________________

Kreditinstitut: _____________________________________

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 des Turners/der Turner: _____________________________________________

Datum und Unterschrift Turner: ________________________________________________________
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: ____________________________________

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: ___________________________________

Der Widerruf ist zu richten an: Förderverein der Abteilung Kunstturnen des TV Hösbach 1895 e.V.
Kontaktadressen:
Bankverbindung Förderverein
Heike Höbener
Markus Schauer
Raiba Aschaffenburg
Im Krähennest 22
Kardinal-Döpfner-Str. 6
IBAN: DE54795625140000170003
63856 Bessenbach
63768 Hösbach
BIC GENODEF1AB1
Kassier
1. Vorsitzender
Mailadresse FöV: foerdervereinkunstturnen@tv-hoesbach.de

