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Hiermit beantrage ich  meinen Beitritt /  den Beitritt meines Kindes  
als Mitglied beim Turn- und Sportverein Altingen e.V. gegr. 1921 
Bitte gut leserlich und in Druckschrift ausfüllen. 
 
 

Persönliche Daten des Mitglieds 
 

Name:  _________________________  Vorname: _________________________  
 
Straße:   _________________________  PLZ:                __ __ __ __ __     
 
Wohnort:  _________________________   Geburtsdatum:     __ __ . __ __ .__ __ __ __ 
 
Telefon:  _________________________  E-Mail:  _________________________ 
 
 
 

 Neuantrag   Änderungsantrag 
 
Ich möchte folgender Abteilung beitreten: 

 Fußball    Volleyball     Tischtennis   Taikido 

 Turnen   Kultur & Brauchtum  Gesamtverein (außerordentliches Mitglied) 

 

 

 Kinder-/Jugendmitgliedschaft (siehe Satzung §5 Abs. 3)                  

 

 Familienbeitrag   (Bedingungen liegen laut §3 Beitragsordnung vor.  

Jede Person auf die sich der Familienbeitrag erstrecken soll, muss - unabhängig vom Alter - eine 
solche Beitrittserklärung abgeben oder abgegeben haben) 

 
 

 
 

 

 

 

 

Die Satzung des Turn- und Sportverein Altingen e.V. gegr. 1921 erkenne ich an. 
 

Ort:       ___________________________ Datum:     _________________________  

Name, Vorname: ___________________________ Unterschrift: _________________________ 
(Antragsteller oder bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)  (Antragsteller oder bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lastschriftermächtigung  
      
Name und Sitz der Bank:  _________________________________________________ 
 
IBAN (s. Kontoauszug):  _________________________________________________ 
 
Kontoinhaber:    _________________________________________________ 
 
 

Unterschrift:    _________________________________________________ 
 
 

Ich ermächtige hiermit den TSV Altingen e.V. gegr. 1921, die von mir laut jeweils gültiger Beitragsordnung zu 
entrichtenden Mitgliedsbeiträge für mich/ für ________________________ (Name des Mitglieds) mittels Lastschrift 
von dem oben genannten Konto bei Fälligkeit einzuziehen. Zugleich weise ich meine Bank an, die vom TSV Altingen 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten die mit der Bank vereinbarten 

Bedingungen.  
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Freiwillige Angaben: Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
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. 
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
 

Hinweis zum Datenschutz und Persönlichkeitsrechten  
Mit der Mitgliedschaft im Turn- und Sportverein Altingen e.V. gegr. 1921 erkennt das Mitglied die Satzung 
des Vereins an. 
In § 19 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte sind die Rechte und Pflichten des Mitglieds in Bezug auf seine 
persönlichen Daten, sowie der Umgang mit diesen Daten geregelt. 
Darüber hinaus stimmt jedes Mitglied der Veröffentlichung seines Bilds bzw. Namens in Druck-, 
elektronischen oder anderen Telemedien zur Erfüllung des Vereinszwecks bei Bedarf zu. 
 
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. 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
den Turn- und Sportverein Altingen e.V. gegr. 1921 nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.  
Der Turn- und Sportverein Altingen e.V. gegr. 1921 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.  
 
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.    
 
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 Antragsteller 

 
 
 
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 habe/Wir haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 
 
 

____________________   _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/ Unterschriften  

des/der gesetzlichen Vertreter  
bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
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