
Stand:  Januar 2020 

 
E i n t r i t t s e r k l ä r u n g 
 
Name : _______________________________________________________ 
 
Vorname : _____________________________________________________ 
 
Geburtsdatum : __________________Geburtsort : _____________________ 
 
Wohnort : ______________________________________________________ 
 
Straße : _______________________________________________________ 
 
Telefon: _______________________________________________________ 
 
Mitgliedschaftsbeginn:________________________  
 
miteintretende Familienmitglieder: 
Name(n)   _____________ _____________ _____________ 
 
Geburtsdatum  _____________ _____________ _____________  
 
Unterschrift :  __________________________________________ 
 
Bei Minderjährigen auch die Unterschrift der Erziehungsberechtigten. 
Mit der Aufnahme erkenne ich die Satzung des TV 1911 Trimbs e.V. an. Meine per-
sönlichen Daten werden im Rahmen der Mitgliederverwaltung gespeichert. 
 
=============================================================== 

B a n k e i n z u g s e r m ä c h t i g u n g 
 
Hiermit ermächtige ich den TV 1911 Trimbs e.V. den, für die Mitgliedschaft laut Sat-
zung fälligen Jahresbeitrag, einzuziehen. 
Einzelperson: 25 Euro            Familienbeitrag: 35 Euro 
 
Bankbezeichnung: ______________________________________________ 
 
IBAN : _______________________________________________________ 
 
BIC : _______________________________________________________ 
 
(Konto-Nr. _____________________ / BLZ _________________________) 
 
 
 

Unterschrift : _______________________________________________________ 



Stand:  Januar 2020 

Einverständniserklärung 

 

Datenschutz für Vereinsmitglieder 

Erklärung gegenüber dem Turnverein 1911 Trimbs e.V. zur 

Nutzung meiner persönlichen Daten: 

 

 

 

______________________________________      

Name, Vorname   

 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung   

Ich bin damit einverstanden, dass der   

Turnverein 1911 Trimbs e.V. 

meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E- Mailadresse, 

Telefonnummer  oder vergleichbare Daten) sowie sonstige Daten 

(wie z.B. leistungsbezogene Ergebnisse von Turnier- und Meister-

schaften, besondere Ereignisse, Funktion im  Verein, Fotos und Vi-

deos etc.) erhebt, speichert, nutzt und den Vorstandsmitgliedern,  

Webmaster zur Verfügung stellt.   

Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen An-

gelegenheiten, die  dem Brauchtum des Turnvereins dienen, optimal 

und umfassend zu informieren, zu   

beraten und zu betreuen.   

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie je-

derzeit schriftlich  wiederrufen.   

Ich erlaube dem Verein, ggf. meine leistungsbezogenen Daten (Tur-

niere,  Meisterschaften) im Internet oder in der Presse zu veröffentli-

chen.   



Stand:  Januar 2020 

Mir ist bewusst, dass:   

 Trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese  

Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren  Datenschutzbestimmungen kennen.   

 

Ferner ist nicht garantiert, dass:   

 Diese Daten vertraulich bleiben,   

 Die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht   

 und die Daten nicht verändert werden können.   

 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben 

und erlaube dem  Verein und seinen Gliederungen/ Abteilungen fol-

gende Daten zur veröffentlichen:   

    Allgemeine Daten:   

 Vorname    
 Zuname      
 Fotografien    
 Funktion im Verein 

 (nur bei Funktionsträgern)   
 sonstige Daten    

(z.B. Turnier- und  Meisterschaftsergebnisse,   besondere Ereig-
nisse)   

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 

der Artikel 12 bis  14 DSGVO für den Bereich Mitgliederverwaltung 

und sport-/ leistungsbezogene  Betrieb können gerne in schriftlicher 

Ausfertigung nach Aufforderung eingesehen   

(Hierfür wenden Sie sich bitte an den Vereinsvorstand) oder auf der 

Homepage des  Turnvereins (www.tv-trimbs.de) nachgelesen wer-

den.   

 

_______________________ ________________________  

Ort, Datum,   Unterschrift des Mitglieds    

 (Erziehungsberechtigten bei  

Minderjährigen) 
 

 


