
 Turnverein Tegernsee 
1888 e.V. 

 
Aufnahmeantrag und Einzugsermächtigung für den 

Vereinsbeitrag per Lastschrift 
 
 Name, Vorname 
 

Geburtsdatum 
 
 

 Straße, Nr. 
 

Telefonnummer / E-Mail 
 
 

 PLZ, Ort 
 

Riegenführer oder Sparte 
 
 

 
Mit der Aufnahme als Mitglied im Turnverein Tegernsee 1888 e.V. erkenne ich 
die gültige Satzung an. Mir ist bekannt, dass ich erst nach Beitragsentrichtung 
Mitglied werde und damit erst der Versicherungsschutz beginnt. Bei Minderjähri-
gen ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich, die auch zustim-
men, dass die Minderjährigen ihre Mitgliedsrechte selbst wahrnehmen und selbst 
abstimmen. 

□ Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten gemäß 
der Datenschutzgrundverordnung (s. Rückseite) weiterverarbeitet werden. 

 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 
 

Hiermit ermächtige ich den Turnverein Tegernsee 1888 e.V., den satzungsge-
mäßen Jahresbeitrag bei Fälligkeit von meinem Bankkonto mittels Lastschrift 
abzubuchen. Wenn mein Bankkonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, 
besteht seitens der Bank keine Verpflichtung zur Einlösung. (Vereinsjahr ist das 
Kalenderjahr). Aktueller Beitrag:  
Kinder bis 15 J.: € 15,--; Jugendliche zw. 15-18 J: €  22,50; Erw. ab 18 J.: € 35,-- 
Familienmitgliedschaft bei Kinderturnen (ein Elternteil + Kinder): € 35,--  
Ist das Mitglied nicht Kontoinhaber, so ist der Vor- und Nachname des Kontoin-
habers anzugeben und dessen Unterschrift erforderlich. 
 
IBAN (ehem. Kontonummer) 
 

 

BIC des Kreditinstituts 

 

Kontoinhaber (Vor- und Nachname) 
 
 

 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 
 
Die Beitrittserklärung senden Sie bitte an: Rudolf Geidner, 1. Vorsitzender, 
Pöttingerstr. 9, 83684 Tegernsee oder an Ihren Übungsleiter 



  

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Ich willige ein, dass der Turnverein Tegernsee 1888 e. V., als verantwortliche Stelle, die 
in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung aus-
schließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Über-
mittlung 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 Satzun-
gen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermitt-
lungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisa-
tion eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentli-
chen 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, so-
weit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person gespeicherten Daten hat 
jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht 

• auf Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrich-
tig sind, 

• auf Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupte-
ten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt und  

• auf Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung 
unzulässig war. 

Dem Vorstand des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es un-
tersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweilig Aufgabenerfül-
lung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen 
oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben ge-
nannten Personen aus dem Verein.   
 
Ich willige ein, dass der Turnverein Tegernsee 1888 e. V. meine E-Mail-Adresse und, 
soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Ei-
ne Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder 
die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen. 
 
Ich willige ein, dass der Turnverein Tegernsee 1888 e. V. Bilder von sportbezogenen 
oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite des Vereines oder sonstigen 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung 
ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder 
Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der Abgebildeten Personen. 
 
 
 
 
 
________________________________         ___________________________________    
Ort, Datum Name in Druckbuchstaben und Unterschrift 
 
 


