Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage(n) ich (wir) für mich bzw. für mein (unser) Kind
Name, Vorname

_________________________________________________________

geboren am

___________________

PLZ, Wohnort

_________________________________________________________

Telefonnummer ____________________

Straße, Hausnummer _________________________________________________________
mit Wirkung ab dem ________________ die Aufnahme in den TGV Lauchhammer 92 e.V. als
Aktives Mitglied

jugendliches Mitglied

Fördermitglied-

Ich / Wir beantrage(n) die Aufnahme in folgender Sparte
Vorschulturnen

Turnen

Gymnastik/Aerobic

Eltern-Kind-Turnen

Ich bin bzw. mein (unser) Kind ist
im Kindergarten

Schüler

Student

in der Ausbildung

berufstätig

Rentner

Arbeit suchend

nichts davon

Satzung und Beitragsordnung habe(n) ich / wir auf der Internetseite www.tgvlauchhammer92.de
und die Regeln in der Turnhalle gelesen und ich / wir erkenne(n) diese als verbindlich an.
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass der Verein mir / uns Informationen an folgende EMail-Adresse übermittelt
______________________________@_____________________ .

Einverständniserklärung nach Bundesdatenschutzgesetz und DSGVO
Ich bin / Wir sind mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender
personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der
ja
elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummern, Handynummer, E-Mail-Adresse, Kontodaten. Mir ist bekannt, dass demnein
Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. (§ 33 BDSG)
Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an die Fachverbände
KSB, MTB, LSB bzw. DTSB zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum. Mit
dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich / sind wir einverstanden.

ja
nein

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem
Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos
von mir bzw. meinem/unserem Kind an der Wandzeitung und auf der Homepage des
ja
Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt werden.
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, nein
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Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage.
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die
Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- und Altersklassen inklusive Alter
und Geburtsjahrgang.
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung
von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann.
In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft
eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Daten und Fotos
werden dann unverzüglich gelöscht.
Die Erhebung des Mitgliedsbeitrages und der Aufnahmegebühr erfolgt per SEPA-Lastschrift
(extra Formular) halbjährlich jeweils zum 01. März bzw. 01. September.
Durch meine / unsere Unterschrift(en) geht die rückseitig und oben dargestellte datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Aufnahme in den TGV Lauchhammer 92 e.V. als
Bestandteil in den Antrag über.

______________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift (ggf. der gesetzlichen Vertreter)
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