
TSV Tiefenbach e.V. 

            
Aufnahmeantrag 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Turn- u. Sportverein Tiefenbach e.V. 
Die Satzung des Vereins erkenne ich vollinhaltlich an. 
 
Name:..............................................................Vorname:.............................................................. 
 
geb. am:.................................................................. 
 
Straße:.....................................................................PLZ, Ort:............................................................... 
 
 
Aktives Mitglied in der/den Sparte/n:................................................................................................... 
 
Passives Mitglied: ja / nein 
 
Jahresbeiträge: *) Erwachsene(r) / aktiv 72 € 
 Erwachsene(r) / passiv 33 € 
 Familienbeitrag (=incl. alle Kinder bis 21 J.) 144 € 
 Jugendliche(r) - bis 15 Jahre 36 € 
 Jugendliche(r) - 15 - 21 Jahre 48 € 
 
 
*) Für Mitgliedschaft in Tennisabteilung wird zusätzlicher Spartenbeitrag gesondert erhoben; (siehe Homepage)  
 
 
Ein eventueller Vereinsaustritt ist bis zum 31.12. eines Jahres schriftlich gegenüber der Vorstandschaft zu 
erklären. Bei vorzeitigem Austritt kann eine Beitragsrückvergütung nicht gewährt werden. 
   
Tiefenbach, den............................................  ............................................................................ 
        Unterschrift 
 

      .............................................................................. 
      bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 

Wir möchten Sie darüber informieren, daß die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über ihre persönlichen Verhältnisse 
(sog. Personen-bezogenen Daten) auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungs-Zwecke des Vereins 
verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen Fachverbandes und des Bayerischen Landessportverbandes werden 
Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungszwecke. 
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, ggf. auch eine Löschung, Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen.  

 

Für das (Neu-)Mitglied: 
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung u. Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, 
soweit es für Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist.  
 
Tiefenbach, den.................................  .................................................................... 

      Unterschrift  
 

Bitte den entsprechenden Abbuchungsauftrag ebenfalls ausfüllen!  



TSV Tiefenbach e.V. 

            

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von 

personenbezogenen Daten und Bildaufnahmen (Fotos/Filme) von 

minderjährigen und erwachsenen Vereinsmitgliedern 

 
Liebe Sportfreunde und liebe Erziehungsberechtigte, 
 
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Vereinsleben – 
auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen 
daher die Veröffentlichung von Texten und Bildern. Neben Fotos in Zeitungsberichten 
kommen auch regelmäßig Berichte und Bilder auf unserer Homepage zur Veröffentlichung. 
 
Hierzu möchten wir Ihre/Euer Einverständnis einholen. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname und Geburtsdatum des Vereinsmitglieds) 

 
 
Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
einschließlich Fotos der oben genannten Person in den oben genanten Medien ein. 
 
Diese Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Vorstand zu widerrufen. Bei Druckwerken ist 
die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
 
Wenn die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, auch über eine 
Vereinsmitgliedschaft hinaus. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf entstehen keinerlei 
Nachteile. Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen, gesetzl. Vertreter)  
 
 
Bitte unterschrieben und gemeinsam mit dem Aufnahmeantrag abgeben! 
 


