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Hiermit beantrage ich,  
 
Name:*  _____________________________________________________________________ 
 
Vorname:* _____________________________________________________________________ 
 
Geschlecht: _____________________________________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer:* ________________________________________________________ 
 
PLZ / Ort:* _____________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:* _______________________________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________________________________________________ 
 
Email:* ____________________________________________________________________________ 
 
 
die Mitgliedschaft im Turn- und Sportverein Eidinghausen e.V. für (entsprechendes bitte ankreuzen)  
 

□ Mich selbst 
□ Meinen Sohn 
□ Meine Tochter 
□ Sonstige Personen: __________________________________________________________ 

 
Name:*  _____________________________________________________________________ 
 
Vorname:* _____________________________________________________________________ 
 
Geschlecht: _____________________________________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer:* ________________________________________________________ 
 
PLZ / Ort:* _____________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:* _______________________________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________________________________________________ 
 
Email:* ____________________________________________________________________________ 
 
 
Ich/Sie/Er möchte an folgender/n Sportgruppe/n teilnehmen: ________________________________ 
 
Name des/der aktuellen Übungsleiter(s): ____________________________________________ 
 
 
Hinweis: Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.  
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SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den TuS Eidinghausen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TuS Eidinghausen e.V. auf mein Konto 
gezogene Lastschrift einzulösen. 
 
Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
 
Kontoinhaber: _____________________________________________________________________ 
 
Kreditinstitut: _____________________________________________________________________ 
 
IBAN:  _____________________________________________________________________ 
 
BIC:  _____________________________________________________________________ 
 
 
Die Daten werden von der Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern gespeichert. 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: 74ZZZ00000671041 
 
 
Jahresbeiträge: (entsprechendes bitte ankreuzen) 
 

□ Erwachsene:    60,00 € (sechzig Euro) 
 

□ Kinder/Jugendliche:   48,00 € (achtundvierzig Euro) 
 

 
Der Mitgliedsbeitrag von _____________€ wird am 1. April jeden Jahres vom Konto eingezogen. 
 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die auf der Homepage des TuS Eidinghausen e.V. (www.tus-eidinghausen.de) 
abgebildeten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO gelesen und zur Kenntnis genommen habe.  
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.  
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von oben genannten Personen bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation 
von Mannschaften angefertigt und auf der Homepage des TuS Eidinghausen e.V. (www.tus-eidinghausen.de) sowie anderen 
Medien (wie z.B. soziale Medien, Printpublikationen) veröffentlicht werden dürfen. Ich bin damit einverstanden, dass in 
diesem Zuge personenbezogene Daten, wie z.B. Vor- und Nachname veröffentlicht werden dürfen. Ferne stimme ich zu, dass 
vorgenannte personenbezogene Daten sowie Fotos und Videos über Kommunikationsplattformen, wie z.B. WhatsApp 
verschickt werden dürfen.  
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos der zuvor genannten Personen 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. Der 
Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TuS Eidinghausen 
e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. 
Der TuS Eidinghausen e.V. 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.  
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Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz eines Widerrufs Fotos und Videos im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
Sämtliche Einwilligungserklärungen erlöschen mit dem Austritt aus dem Verein oder mit Einsetzen der Volljährigkeit (bei 
minderjährigen Mitgliedern).  

 
 
 
 
________________________  ________________________________________ 
Ort/Datum    Unterschrift volljähriger Antragsteller 
 
 
 
________________________  _______________________________________________ 
Ort/Datum    Unterschrift angemeldete Person (sofern mind. 14 Jahre) 
 
 
 


