
* Es gelten ergänzend die Information zu den aktuellen Mitgliedsbeiträgen und die Datenschutzerklärung sowie das Merkblatt zum Datenschutz, einsehbar jederzeit unter www.tb-koenigsbach.de 

 Aufnahme-Antrag 
zum Mitglied des Turnerbundes Königsbach 1892 e.V., Am Plötzer, 75203 Königsbach, info@tb-koenigsbach.de  
Ich beantrage die Mitgliedschaft beim o.g. Verein für folgende Person (bei Anmeldung mehrerer Familienmitglieder bitte zusätzlich Blatt 2 verwenden):   männlich weiblich 
Name   Vorname  
Straße   PLZ, Ort  
Telefon   E-Mail  
Geburtsdatum   
Besuchte Sportgruppe(n)  Eintritt ab  

Es handelt sich um Pflichtangaben, die zur Mitgliederverwaltung und -betreuung erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO)!   Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats: Ich/Wir ermächtige(n) den Turnerbund Königsbach 1892 e.V., Beitragszahlungen* von meinem/unseren Konto mittels Lastschrift einmal jährlich einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Turnerbund Königs-bach 1892 e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mandatsreferenz: entspricht der Mitgliedsnummer und wird dem Mitglied separat mitgeteilt, Gläubiger-ID des Turnerbund Königsbach 1892 e.V.: DE51ZZZ00000424105  
IBAN (ehemals Konto-Nr.)  

 DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
BIC (ehemals BLZ)  Name der Bank  

 

Name des Kontoinhabers  
Unterschrift des  Kontoinhabers  Datum  

Es handelt sich um Pflichtangaben, die zur Mitgliederverwaltung und -betreuung erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO)!  Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die dabei mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder: Ich/ Wir als der/ die gesetzliche/ n Vertreter genehmige/ n hiermit den Beitritt für mein/ unser Kind und übernehme/ n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/ unseres Kindes gegenüber dem Verein.    Hinweis zum Einsatz minderjähriger Übungsleiter und Helfer: Ich/ Wir als der/ die gesetzliche/ n Vertreter nehme/ n zur Kenntnis, dass im Rahmen der Sportangebote im Kinder- und Jugendbereich auch minderjährige Übungsleiter und Helfer aktiv sind, sofern sie vom Verein als hierfür geeignet angesehen werden.   
Hinweis zum Recht am Foto: Mit der Unterschrift erkläre ich mich (bei Minderjährigen als Erziehungsberechtigte/ r), damit einverstanden, dass Personen-Daten (Name, Sportgruppe) und Fotos, die im Rahmen der Aktivitäten des Turnerbund Königsbach 1892 e.V. erstellt werden, auf der Homepage oder in anderen Publikationen des Vereins im Zusammenhang mit dem Vereinszweck veröffentlicht oder an Medien weitergeleitet werden dürfen. Ein Widerspruch ist jederzeit möglich.   Datenschutz*: Mit der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung meiner o.g. personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten des Vereins optimal und umfassend zu informieren und zu betreuen. Ich kann die Einwilligung jederzeit widerrufen. Es gilt auch das Merkblatt zur Datenschutzerklärung.    

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers (ggfls. Erziehungsberechtigte/r) 



* Es gelten ergänzend die Information zu den aktuellen Mitgliedsbeiträgen und die Datenschutzerklärung sowie das Merkblatt zum Datenschutz, einsehbar jederzeit unter www.tb-koenigsbach.de 

  Aufnahme-Antrag 
zum Mitglied des Turnerbundes Königsbach 1892 e.V., Am Plötzer,  75203 Königsbach, info@tb-koenigsbach.de   – Diese Seite bitte nur bei Anmeldung mehrerer Familienmitglieder ausfüllen –    Ich beantrage zusätzlich die Mitgliedschaft beim o.g. Verein für folgende Familienmitglieder:   
 Person 1    männl.         weibl. Person 2    männl.         weibl. Person 3    männl.         weibl. Person 4    männl.         weibl. 
Name      
Vorname      
Geburtsdatum      
Straße      
PLZ, Ort      
Telefon      
E-Mail      
Besuchte Sportgruppe(n)  

    

Eintritt ab      
Es handelt sich um Pflichtangaben, die zur Mitgliederverwaltung und -betreuung erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO)!  Bitte Zutreffendes ankreuzen:  Ein Familienbeitrag* (gültig bei 2 Erwachsenen + Kinder bis 14 Jahre)  soll berücksichtigt werden, da folgende Familienmitglieder bereits als Mitglied gemeldet sind:   Name(n)/ Vorname(n):__________________________________________________________________  Hinweis: Bei Neuanmeldung der gesamten Familie wird der Familienbeitrag automatisch berücksichtigt.  Der Beitrag* für die hier angeführten Personen soll ebenfalls von dem auf Seite 1 angeführten Konto eingezogen werden.   Der Beitrag* für die hier angeführten Personen soll abweichend von dem auf Seite 1 angeführten Konto eingezogen werden (es gelten die auf Seite 1 angeführten Bedingungen):   
Kontonummer   IBAN DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
BLZ   BIC  
Name der Bank   
Name des  Kontoinhabers Unterschrift des  Kontoinhabers 

Es handelt sich um Pflichtangaben, die zur Mitgliederverwaltung und -betreuung erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO)!    
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers (ggfls. Erziehungsberechtigte/r) 

 


