Beitrittserklärung

Mentzhauser Turnverein e.V.
Ich (Wir) erkläre(n) hiermit meinen (unseren) Beitritt zum Mentzhauser Turnverein e. V. (MTV):

Name

Sparte:

Vorname

Geburtsdatum

Geschlecht (m/w/d)

 Boßeln/Klootschießen  Schleuderball  Tischtennis  Turnen  Darts
 Sonstiges (z.B. Walking)

Anschrift:
PLZ/Ort:
Telefon:

E-Mail:

Mit dem Beitritt erkenne(n) ich (wir) die Satzung des MTV in der aktuell gültigen Fassung
an. Die Satzung kann sowohl auf der MTV-Homepage, am Aushang in der Mehrzweckhalle
oder beim Vorstand eingesehen werden.
 Familienbeitrag (75 €)*
 Einzelbeitrag für Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr (50 €)
 Einzelbeitrag für Jugendliche (25 €)
*

Jugendliche scheiden mit Erreichen des 18. Lebensjahres aus der Vergünstigung des Familienbeitrages aus.
Ort, Datum

Unterschrift Mitglied

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) bei
Minderjährigen
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SEPA-LASTSCHRIFTEINZUGSERMÄCHTIGUNG
Ich bin damit einverstanden, dass der jeweils gültige Beitrag von meinem Konto im Frühjahr
eingezogen wird. Den jederzeitigen Widerruf behalte ich mir vor.
Name und Vorname Kontoinhaber(in): ____________________________________________
Bankverbindung:
IBAN: _____________________________________________________________________
Bank (Name und BIC): ________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber(in)

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE91ZZZ00001004997
Einwilligung in die Datenverarbeitung (1) und die Veröffentlichung von Personenbildnissen (2)
(1) Ich (Wir) bin (sind) damit einverstanden, dass die auf Seite 1 dieser Beitrittserklärung
angegebenen Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere
Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen.
Mir (Uns) ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung freiwillig erfolgt und jederzeit
durch mich (uns) ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
Die auf der vereinseigenen Homepage (www.mentzhausen.de/index.php?id=datenschutz) abrufbaren
Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe(n) ich (wir) gelesen und zur Kenntnis
genommen.
(2) Ich (Wir) willige(n) ein, dass Fotos und Videos von meiner (unserer) Person bei sportlichen
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien
veröffentlicht werden dürfen: Homepage und Facebook-Seite des Vereins sowie regionale
Presseerzeugnisse (z.B. Nordwest Zeitung).
Ich (Wir) bin (sind) darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner (unserer)
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.
Mir (Uns) ist bekannt, dass die Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen freiwillig
erfolgt und jederzeit durch mich (uns) ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden kann.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos im Internet kann durch den
Mentzhauser TV e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. Dritte die Fotos und Videos kopiert oder
verändert haben könnten. Der Mentzhauser TV e.V. kann nicht für Art und Form der Nutzung durch
Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos sowie deren anschließender Nutzung und
Veränderung haftbar gemacht werden. Ich (Wir) wurde(n) ferner darauf hingewiesen, dass trotz
meines (unseres) Widerrufs Fotos und Videos von meiner (unserer) Person im Rahmen der
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Ort, Datum

Unterschrift Mitglied

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) bei
Minderjährigen
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