
Vorname:          ___________________________ 

Geburtsdatum:   ___________________________           

Eintrittsdatum:   ___________________________         

Austrittsdatum:  ___________________________          

TSV

Neustadt a.Rbge.

von 1862  e . V. BEITRITTSERKLÄRUNG 
TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 e.V.

Familienname:   ___________________________ 

Strasse:             ___________________________ 

Wohnort:            ___________________________ 

Telefon:              ___________________________

Email:   ______________________________________________________________________________

Austrittserklärungen haben nur Gültigkeit, wenn sie in schriftlicher Form an den Verein erfolgen. Die Satzung 
des TSV Neustadt von 1862 e.V. wird in der jeweiligen Fassung anerkannt und kann auf Anforderung 
ausgehändigt werden. Die Mitgliedsverwaltung erfolgt durch EDV. Die Daten werden ausschließlich zu diesem 
Zweck und unter Beachtung der Bestimmung des Datenschutzgesetzes gespeichert. Die Mitgliedschaft kann 
ausschließlich nur mit gegebener Einzugsermächtigung erfolgen. 

     gelesen ( Bitte ankreuzen )                                             Datenschutzerklärung auf der Rückseite beachten 

Abteilung 1:  ______________________________       Abteilung 2:  ______________________________

Die zur Zeit geltenden Beitragssätze (Bitte ankreuzen)

           Erwachsene                                                                15,- € monatlich,  Aufnahmegebühr  5,- €  
           Kinder/Jugend (Azubis, Studenten bis 25 J.)            9,- € monatlich,  Aufnahmegebühr  3,- €  
           Familienbeitrag                                                           30,- € monatlich, je 1 Antrag pro Mitglied 
           Antrag zu bestehender, Familienmitgliedschaft von  ________________________________ 
           Spartenbeitrag  ________€  monatlich     Abteilung  _________________________________ 
           Sonderbeitrag für  _______________________________________   _________ ,- € einmalig

Ermächtigung zum Einzug von Beiträgen mittels SEPA Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Beiträge (zur Zeit 
vierteljährlich) zu Lasten meines/unseres Kontos einzuziehen. 

____________________________________________________________________________________ 
Name und Anschrift des Kontoinhabers 

____________________________________________________________________________________ 
Bezeichnung des kontoführenden Institutes 

IBAN  ________________________________________________ BIC___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Datum,Unterschrift des Kontoinhabers (falls nicht Antragsteller) 

____________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters:

TSV-EDV                                                     

Datum                               Zeichen              _______________________________      
Mitgliedsnummer                                                        



                                       DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

des Mitgliedes ______________________________________________ (Name, Vorname). 

Ich willige ein, dass der TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 e.V. als verantwortliche Stelle die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung 
durch den Hauptverein und die jeweiligen Abteilungen, in denen das Mitglied gemeldet ist, sowie zum Zwecke 
des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt.  

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Landessportbund 
Niedersachen (LSB) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des LSB 
festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, 
zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von 
öffentlichen Fördermitteln. 

Veröffentlichungen finden in Berichten mit Fotos, Ergebnislisten, Tabellen und Ranglisten statt. Eine 
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des LSB, findet nicht statt. Eine Datennutzung 
für Werbezwecke findet nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem verantwortlichen TSV Neustadt a. 
Rbge. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung, 
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. 

   
_______________________________________                 ____________________________________ 
Ort, Datum                    Unterschrift 

Ich willige ein, dass der TSV Neustadt a. Rbge. meine E-Mail-Adresse und auch meine Telefonnummer zum 
Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird weder an 
den LSB Niedersachsen, die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen. 

_______________________________________              _____________________________________ 
Ort, Datum                                                                          Unterschrift      
  
Ich willige ein, dass der TSV Neustadt a. Rbge. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen auf der TSV-Website, der Vereinszeitschrift „Sportinfo“ oder sonstigen Vereinspublikationen 
veröffentlicht und an Medien zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 
Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der 
abgebildeten Personen. Werden Fotos bei Vereinsaktivitäten offensichtlich erstellt, stehe ich selbst in der 
Verantwortung nicht abgebildet zu werden und kommuniziere das selbstständig. 

                  
______________________________________                ______________________________________ 
Ort, Datum                                                                           Unterschrift     
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