
 
    Sportverein Tussenhausen e.V. 

 
 

 

Mitgliedsantrag 

 
Hiermit trete ich, 
 
 
Name, Vorname:  ____________________________________________________________________ 
 
Geb.-Datum:  ____________________  Telefon:  __________________________ 
 
PLZ, Ort:  ____________________________________________________________________ 
 
Straße:   ____________________________________________________________________ 
 
 
folgender Abteilung (bitte ankreuzen) 
 

 Fußball    Tischtennis   Turnen   Gymnastik   
 

 Mutter-Kind-Turnen   Ski / Inline   Sonstige 
 
 
als (bitte Beitragsart wählen) 
 

 Kind, Jugendlicher   Erwachsener   Familie 
    (20,- €)                 (42,- €)      (75,- €) 
 
dem Sportverein Tussenhausen e.V. bei. 
 
 
Tussenhausen, den   ________________     _______________________________________________ 
      (Unterschrift, bei Jugendlichen des Erziehungsberichtigten) 

 

 
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE21ZZZ00000766182 
 
Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer):   ___________________ 
 
Ich ermächtige den Sportverein Tussenhausen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Sportverein Tussenhausen e.V. auf mein Konto gezo-
gene Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
Kontoinhaber:  ____________________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:  ____________________________________________________________________ 
 

Straße:   ____________________________________________________________________ 
 
Kreditinstitut:  ____________________________________________________________________ 
 
BIC   __  __  __  __  __  __  __  __  __ / __  __  __ 
 
IBAN   DE __  __ / __  __  __  __ / __  __  __  __ / __  __  __  __ / __  __  __  __ / __  __ 
  
 
 
Tussenhausen, den   ________________     _______________________________________________ 
      (Unterschrift, bei Jugendlichen des Erziehungsberichtigten) 

 
 
DIESES SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT GILT FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT VON  ____________________ 
 



 

 

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
 

   Ich willige ein, dass der SV Tussenhausen e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erho-
benen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Email-Adresse, Telefonnum-

mer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-
Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festge-
legten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwe-
cke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen 
Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. 
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend 
der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person beim SV Tussenhausen e.V. gespeicherten Daten 
hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu 
widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 

   Ich willige ein, dass der SV Tussenhausen e.V. meine Email-Adresse und, soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von Email-Adresse und Telefonnum-
mer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen. 
 

   Ich willige ein, dass der SV Tussenhausen e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstal-
tungen auf der Internetseite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse 
zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelper-
sonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit abgeändert oder widerrufen werden. 
 
 
Tussenhausen, den   ________________     _______________________________________________ 
      (Unterschrift, bei Jugendlichen des Erziehungsberichtigten) 
   
   
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos 
 
Der SV Tussenhausen möchte gerne Berichte über Ereignisse aus seinem Vereinsleben einer größeren Öffent-
lichkeit zugänglich machen. Der Verein beabsichtigt daher, insbesondere im Rahmen des Vereinssports entste-
hende Fotos zu veröffentlichen. 
 
Hierzu möchte der SV Tussenhausen im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
 
_______________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum 
 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließ-
lich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: 
 
Bitte ankreuzen! 

   Vereinsheft des Sportverein Tussenhausen e.V. 

   Örtliche Tagespresse 
   Internet unter der Homepage der www.sv-tussenhausen.de 

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, so-
weit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht 
umfasst. 
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruf-
lich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, 
d.h. über das laufende Jahr und auch über die Vereinsgehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der 
Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
 
Tussenhausen, den   ________________     _______________________________________________ 
      (Unterschrift, bei Jugendlichen des Erziehungsberichtigten) 
     
Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss spätestens 6 Wochen vor Jahresende dem 1. Vorstand oder 
Kassierer des SV Tussenhausen e.V. schriftlich vorliegen! 


