
* freiwillige Angaben 

  TURNVEREIN HOLZ HAUSEN 1962 e.V.  

 
 

Beit rittserklärung 
E inw i l l igu ng  in  d ie  D at env er ar be i tu ng e in sch l ie ß l ic h der  Ver öf f en t l ic hu ng  

v on P ers on en b i lde rn im Zu sam me nh an g m i t  de m E in tr i t t  in  de n Ver e in  

 

Pflichtangaben: 

Name:  Vorname:  

Name 

des Kindes:  

Name des 

Kindes:  

Straße:  Plz:  

Geburtsdatum:  Ort:  

Geburtsdatum 

des Kindes:    

Telefonnummer*:  email*:  

 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als Mitglied des TV Holzhausen 1962 e. V., mit Wirkung vom 

___________________ (Datum), in der Abteilung : _________________________ ( bitte vom ÜL eintragen). 

□ Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 

 Fassung an (nachlesbar siehe auch Homepage) 

□ Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 

 genommen. (nachlesbar siehe auch Homepage) 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den genutzt und 

hierfür auch an ander Mitglieder (Übungsleiter) des Vereins weitergegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt 

und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 

 

Ort: _____________________      Datum: _______________   Unterschrift: ___________________________ 



* freiwillige Angaben 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltung und zur Präsentation 

von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlich werden dürfen: 

□ Homepage 

□ regionale Presseerzeugnisse (z.B. Hellertaler Zeitung, Siegener Zeitung, Amtsblatt) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 

Internet oder sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderungen 

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 

TV Holzhausen 1962 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 

kopiert oder verändert haben könnten. Der TV Holzhausen 1962 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. 

 

            

Ort, Datum    Unterschrift 

 

 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 

zum wiederkehrenden Einzug des Mitgliedsbeitrags 

□ jährlich zum 01.04   □ halbjährlich zum 01.04 und 01.11 

BIC:  ________________________________ IBAN:  ____________________________________________ 

 

Kreditinstitut:  ________________________ Kontoinhaber:  _____________________________________ 

Ich ermächtige den TV Holzhausen 1962 e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich meine Bank an, die vom TV Holzhausen 1962 e.V. (Gläubiger-ID: DE84ZZZ00000919666) 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Ort: ____________________      Datum: _______________    Unterschrift: ___________________________ 



* freiwillige Angaben 

 

  TURNVEREIN HOLZ HAUSEN 1962 e.V.  

 

Beitrag monatlich:  Kinder und Jugendliche  1. Kind  1,50 € 

       2. Kind  1,00 € 

       3. Kind  0,50 € 

   Erwachsene   aktiv  2,50 € 

       passiv  2,00 € 

   Mutter und Kind    2,50 € 

   Familienbeitrag     5,00 € 
 

Die Entrichtung des Mitgliedsbeitrags erfolgt durch Bankeinzug zum 01.04. bei jährlicher Zahlung 

und zum 01.04 und 01.11 bei halbjährlicher Zahlung. 

Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE84ZZZ00000919666 

Mandatsreferenz:   Mitgliedsnummer des Vereinsmitglieds 

Zahlungsart:    wiederkehrende Zahlung 

 

Nach § 3. Abs. 2, unserer Satzung, ist die Austrittserklärung schriftlich zum Schluss eine 
Kalendervierteljahres, unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen an den Vorstand des Turnverein 

Holzhausen 1962 e. V. zu entrichten. 

 

Der Widerruf ist zu entrichten an: 

 

Turnverein Holzhausen 1962 e. V. 
Kiefernweg 7 

57299 Burbach 
info@tv-holzhausen.de 


