Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Turnerbund Oberhausen 1889 e.V., Mellinghofer Str. 114,
46047 Oberhausen – E-Mail: turnerbund-oberhausen@web.de – 0208-863156

Eintrittsdatum : ___________________
Abteilung : ___________________
Vorname:

_____________________

Nachname:

_____________________

Straße, Hausnummer:

_____________________

PLZ, Ort:

_____________________

Geb.-Datum:

____._____.________

Email-Adresse*

__________________________

Mobil-/Festnetz-Rufnummer*:

__________________________

Geschlecht : weiblich (__) - männlich (__)

*) Angaben sind freiwillig

Ich verpflichte mich, den jeweils gültigen Jahresbeitrag per Lastschrifteinzugsverfahren (SEPA-Lastschriftmandat)
zu begleichen. Kündigungsbestätigungen erfolgen an o.g. Emailadresse.

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Ort/Datum

Unterschrift bei Minderjährigen ges. Vertreter

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Gläubiger Identifikations-Nr.

DE5677700000572813 – Mandatsreferenz: (

) wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige hiermit den Turnerbund Oberhausen 1889 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Turnerbund Oberhausen 1889 e. V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belastenden Betrages zurück verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Nachname (Kontoinhaber) : ________________________________________________________
Straße / Haus-Nr: _______________________________ - PLZ / Ort: __________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)__________________________ - IBAN: DE __/_ _ _ _/_ _ _ _ /_ _ _ _/_ _ _ _ /_ _
Einzug:

1/4jährlich (__ ) 1/2 jährlich (__) jährlich (__)

Beitragsart:

Regelbeitrag (__) - Ehepaar (__) - Familie (__ ) - Passiv (__) - Jugdl/Student/Arbeitslos (__)

----------------------------------------------------Ort/Datum

----------------------------------------------------------Unterschrift bei Minderjährigen ges. Vertreter

Bitte seperate Datenschutzerklärung beachten und unterschreiben!

Datenschutzerklärung
(Anlage zum Aufnahmeantrag)

Mit dem Aufnahmeantrag werden zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des Vereins unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG) personenbezogene Daten des Mitgliedes erhoben, die für die Verwaltung und Betreuung
des Mitgliedes erforderlich sind. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, dass Mitglied in allen Angelegenheiten, die dem Verein
dienen, optimal und umfassend zu beraten und zu betreuen.
Mitgliederverwaltung:
Daten zur Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse (Daten sind unbedingt erforderlich)
Daten zur Kommunikation (Festnetz, Mobilrufnummer und E-Mail-Adresse)
Die Nennung der Daten zur Kommunikation erfolgt freiwillig. Vom Mitglied bzw. dessen gesetzlichen Vertreter kann jederzeit und ohne
Angabe von Gründen die Löschung dieser Daten schriftlich beim Vorstand verlangt werden. Das Mitglied ist ohne Nennung dieser Daten
ausschließlich postalisch erreichbar. Daten zur Kommunikation (Mitgliederlisten) werden in digitaler oder gedruckter Form an
Vorstandsmitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten
erfordert.
SEPA – Lastschriftmandat: Die Erteilung des SEPA Lastschriftmandates erfolgt freiwillig und kann auf Verlagen des Mitgliedes bzw.
Kontoinhabers jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich beim Vorstand widerrufen werden.
Verarbeitung der Daten durch den Verein: Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich durch den Vorstand des
Turnerbund-Oberhausen 1889 e. V.. Alle Vorstandsmitglieder, die Zugang zu Mitgliederdaten haben, werden in einer gesonderten
Schweigepflichterklärung zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
Versicherungen: Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und / oder seine Mitglieder
Leistungen beziehen können. Soweit dieses zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt
der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.) an das
zuständig Versicherungs- unternehmen.
Öffentlichkeits- und Pressearbeit: Der Verein informiert in verschiedenen Medien (z. B. Turnerbund-WEB-Seite, Facebook, WAZ, NRZ
Wochenanzeige u.v.m) über seine Veranstaltungen, das Vereinsgeschehen und besondere Anlässe, die dem satzungsgemäßen Zweck des
Vereins dienen. Hierbei handelt es sich sowohl um vereinsinterne als auch um öffentliche Veranstaltungen. Dabei kann es zu
Veröffentlichungen von Bildern im Rahmen von Veranstaltungen kommen, sowie die Nennung von Namen/Vornamen handelnder und
betroffener Personen oder Organisationen. Im Rahmen von Veranstaltungen werden auch von Dritten (z. F. Presse, Besucher) Bilder
gemacht und in Printmedien und sozialen Netzwerken veröffentlicht, worauf die Gesellschaft jedoch keinen Einfluss hat.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht: Das Mitglied ist gemäß § 34 BDSG jederzeit
berechtigt, gegenüber des Turnerbund-Oberhausen 1889 e. V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu seiner Person gespeicherten
Daten zu ersuchen. Gemäß ³ 35 BDSG kann das Mitglied jederzeit gegenüber des Turnerbund-Oberhausen 1889 e. V. die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Im Hinblick auf Ehrungen, Geburtstage kann das Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung / Übermittlung von
Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Das Mitglied kann darüber
hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzliche widerrufen. Der Widerruf kann entweder postalisch oder per E-Mail an den TurnerbundOberhausen 1889 e. V. übermittelt werden. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Speicherung nicht mehr erforderlich
sind. Beim Austritt (spätestens jedoch zum Ende des Kalenderjahres) werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitgliedes aus der
Mitgliederliste gelöscht, Ausgenommen hiervon sind personenbezogene Daten des Mitgliedes die aufgrund gesetzlicher Vorschriften länger
aufbewahrt werden müssen. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende
Datenverarbeitung oder Nutzung (z. B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu
verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.
(___) Ja, ich habe die Belehrung gelesen und erkläre, dass keine besonderen schutzwürdigen Interessen vorliegen, die dem in der Erklärung
beschriebenen Umfang der Datenverarbeitung widersprechen. (Ohne diese Bestätigung kann eine Mitgliedschaft aus
Datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlangt werden

Ort/Datum

Name/Vorname

Unterschrift (Bei Minderjährigen ges. Vertreter)

(___) Ja, ich willige ein, dass ich auf Veranstaltungen, dass Vereinsgeschehen und besondere Anlässe auch über meine angegebene E-Mail
Adresse informiert werden. Des Weiteren stimme ich zu, dass die Daten zur Kontaktaufnahme in einer vereinsinternen Mitgliederliste
geführt werden.

Ort/Datum

Name/Vorname

Unterschrift (Bei Minderjährigen ges. Vertreter)

