Eintrittserklärung
Turn- und Sportverein Barsinghausen e.V.
Sparte Judo/Aikido
(ab 1.4.2020)

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im TSV Barsinghausen e.V..
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich:

1. Pflichtangaben:
Geschlecht:
( ) männlich ( ) weiblich
Vorname, Nachname: …………………………………………………………………………….……………………………………………
Straße, Hausnummer: ………………………………………………………………………………….………………………………………
PLZ, Ort: ………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………
Geburtsdatum: …………………………………… Geburtsort: …………………………..………………………………………………
Nationalität: ..…………………………………………………………………………….…………………………………………………………
( x ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen
Fassung an. Die Satzungs-Auszüge der §§ 6, 7, 9, 10 und 11 habe ich erhalten.
( x ) Die in der Anlage abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DS-GVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.
Bitte kreuzen Sie die gewünschten Sportart auf Seite 2 an.
Die dort gekennzeichneten Beiträge sind Bestandteil dieser Eintrittserklärung und werden mit
Unterschrift als vereinbart anerkannt.
Barsinghausen, den ………………………..……………

_________ ___________________________

U n t e r s c h r i f t ggf. gesetzlicher Vertreter

2. Freiwillige Angaben:
Telefonnummer: (Festnetz/Mobil): …………………………………………………………………………….…………………………
E-Mail-Adresse: ………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften)
weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben freiwillig
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden
kann.
Barsinghausen, den ………………………..……………

_________ ___________________________

U n t e r s c h r i f t ggf. gesetzlicher Vertreter
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3. Beiträge und Gebühren:
a.

Mitgliedsbeitrag: (bitte kreuzen Sie Ihre Beitragsgruppe an)

Unter 18 Jahre
□
6,50
X

FörderbeitragXX
□
7,50

Ehe- und Lebenspartner oder Alleinerziehende (max. 2 Erwachsene) mit beliebig vielen Kindern unter 18 Jahren,
die in einem gemeinsamen Haushalt leben.

XX

b.

Über 18 Jahre
□
10,75

Beitragsgruppen
monatliche Beiträge in €
Über 65 Jahre
FamilienbeitragX
□
9,50
□
21,50

Für passive Mitglieder auf Antrag

Spartenbeitrag: (bitte kreuzen Sie Ihre Beitragsgruppe an)

Beitragsgruppen
monatliche Beiträge in €
unter
18 Jahre
□
8,00
XX

aktive Mitglieder
passive MitgliederXX
über
über
FamilienbeitragXXX
unter
über
über
18 Jahre
65 Jahre
18 Jahre
18 Jahre
65 Jahre
□
13,25 □
8,00 □
22,50 □
6,50 □
6,50 □
6,50

Für passive Mitglieder auf Antrag

XXX

Ehe- und Lebenspartner oder Alleinerziehende (max. 2 Erwachsene) mit beliebig vielen Kindern unter 18
Jahren sowie (nachweislich) Schüler/Studenten bis 25 Jahren, die in einem gemeinsamen Haushalt leben.

c.

Jährlicher Spartenbeitrag: (Bitte kreuzen Sie die gewünschte Sportart an)
□ Judo : 24,00 € pro Person
□ Aikido unter 18 Jahren : 9,00 € pro Person
□ Aikido über 18 Jahren : 11,50 € pro Person

d.

Einmaliger Mitgliedsbeitrag:
Aufnahmegebühr (nur für Erwachsene über 18 Jahren) : 8,00 €

e.

Einmaliger Spartenbeitrag:
Mattengebühr : 15,00 € pro Person bzw. 30,00 € pro Familie

f.

Einmalige Spartengebühren:
Judopass : 11,00 € pro Person

g.

Wichtige Hinweise:
(i)
Die Beiträge sind vierteljährlich zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig
und werden grundsätzlich im SEPA-Lastschriftmandat eingezogen.
(ii)
Die Gebühr für die Erstellung einer Rechnung beträgt 1,50 €
und für die Erstellung einer Mahnung 3,00 €
(iii)
Bildungs- und Teilhabepaket (BuT):
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten auf Antrag eine staatliche finanzielle
Unterstützung für eine Vereinsmitgliedschaft, wenn die Familien folgende Leistungen beziehen:
Arbeitslosengeld II bzw. Hartz IV (SGB II),
Sozialhilfe (SGB XII),
Wohngeld und Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)
- Asylbewerberleistungen (§ 1a, 2 und 3 AsylbLG).

Stand: 01.04.2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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4. Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen:
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden
dürfen:
( ) Homepage des Vereins
( ) Facebook-Seite des Vereins
( ) regionale Presseerzeugnisse
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 E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Turn- und Sportverein Barsinghausen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Turn- und Sportverein
Barsinghausen 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.

Barsinghausen, den ………………………..……………

_________ ___________________________

U n t e r s c h r i f t ggf. gesetzlicher Vertreter

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch
die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Der Widerruf ist zu richten an:
Turn- und Sportverein Barsinghausen e.V., Langenkampstraße 41, 30890 Barsinghausen,
tsv-barsinghausen@t-online.de.
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5. Zahlungsermächtigung

1. SEPA-Lastschriftmandat (Zahlungsermächtigung)
Name des Zahlungsempfängers:
Anschrift des Zahlungsempfängers:
Gläubiger-Identifikationsnummer:

Turn- und Sportverein Barsinghausen e.V.,
Langenkampstr. 41, 30890 Barsinghausen,
DE84ZZZ00000455618 Mandatsreferenz: (wird mit der Eintrittsbestätigung mitgeteilt)

Ich ermächtige den Turn- und Sportverein Barsinghausen e.V., Zahlungen (Mitgliedsbeiträge und die Spartenbeiträge
vierteljährlich sowie ggf. die einmalige Aufnahmegebühr) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Turn- und Sportverein Barsinghausen e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart:
( X ) Wiederkehrende Zahlung
IBAN: DE….. .…. / ….. ….. ….. ….. / ….. ….. ….. ….. / ….. ….. ….. ….. / ….. ….. ….. ….. /….. ….. BIC: …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
Vorname und Name des Kontoinhabers: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……
Anschrift: ( ) siehe zu 1.,

( ) abweichend: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Barsinghausen, den ……………………………………………

_____________________________________
U n t e r s c h r i f t (Kontoinhaber)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SEPA-Lastschriftmandat (Zahlungsermächtigung)
Name des Zahlungsempfängers:
Anschrift des Zahlungsempfängers:
Gläubiger-Identifikationsnummer:

Turn- und Sportverein Barsinghausen e.V. - Sparte JUDO/AIKIDO -,
Langenkampstr. 41, 30890 Barsinghausen
DE84JUD00000455618
Mandatsreferenz: (wird von der Sparte JUDO mitgeteilt)

Ich ermächtige den Turn- und Sportverein Barsinghausen e.V. - Sparte JUDO/AIKIDO -, Zahlungen
- die einmaligen und die jährlichen Spartengebühren von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Turn- und
Sportverein Barsinghausen e.V. – Sparte JUDO/AIKIDO - auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart:
( X ) Wiederkehrende Zahlung
….
IBAN: DE….. .…. / ….. ….. ….. ….. / ….. ….. ….. ….. / ….. ….. ….. ….. / ….. ….. ….. ….. /….. ….. BIC: …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
Vorname und Name des Kontoinhabers: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……
Anschrift: ( ) siehe zu 1.,

( ) abweichend: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Barsinghausen, den ……………………………………………

_____________________________________
U n t e r s c h r i f t (Kontoinhaber)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vereins-Interna:
TSV-Interna: Eintrittsbestätigung mit Mitglieds-Nr. ……...................... und Mandatsreferenz ………..………….……… erteilt am …………………. .
……….Nz
Sparten-Interna:

Spartenbestätigung mit Mandatsreferenz …………….… JUDO/AIKIDO an Kontontoinhaber zu 2.
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.........................………………….Nz und Datum

