Aufnahmeantrag
Ich / wir erkläre / n hiermit mit Wirkung vom *________ meinen / unseren
Beitritt zum Tanzsportclub Jever e. V.

*_____________________
Name

*__________________
Vorname

*______________
Geburtsdatum

*______________________________________________
Anschrift

*________________
Telefonnummer

Satzung und Beitragsordnung sind mir bekannt und ich erkenne sie als verbindlich an.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Informationen an folgende E - Mail - Adresse
übermittelt:________________________________@_____________________________________

Einverständniserklärung nach Bundesdatenschutzgesetz
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im
Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail - Adresse……. Mir
ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

*_________________________
Ort , Datum

*__________________________________
Unterschrift (ggf. der gesetzliche Vertreter)

Ehefrau/Partnerin
*_____________________________
Name

*______________________
Vorname

*______________________________________________
Anschrift

*________________
Geburtsdatum
* ________________
Telefonnummer

Satzung und Beitragsordnung sind mir bekannt und ich erkenne sie als verbindlich an.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Informationen an folgende E – Mail - Adresse
übermittelt:________________________________@______________________________________

Einverständniserklärung nach Bundesdatenschutzgesetz
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im
Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail - Adresse……. Mir
ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

*_____________________
Ort , Datum

Die Aufnahmegebühr beträgt

*__________________________________
Unterschrift (ggf. der gesetzliche Vertreter)

15,00 € pro Person.

Der Beitrag wird monatlich eingezogen und beträgt pro Person

€.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins, regionale Presseerzeugnisse (z.B.
Musterstädter Anzeiger, Musterstadt Aktuell)
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.
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.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den TSC Jever e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Tanzsportclub Jever 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.
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.

SEPA - Lastschriftmandat für Bankeinzug
Ich ermächtige den Tanzsportclub Jever e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tanzsportclub Jever e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
* Kreditinstitut:_______________________________________( Name und BIC einsetzen)
* IBAN: DE_________________________________________

* ………………
Ort

* Pflichtfelder.

*………………….
Datum

*…………………………..
Unterschrift

