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Turn- und Sportverein 1957 Nack e.V. 
  www.tus-nack.de 
 

Beitrittserklärung 
 
Pflichtangaben: 

Bei den nachfolgenden personenbezogenen Daten handelt es sich um rechtlich notwendige Angaben 
(Art.6 Abs. 1b DSGVO), ohne die eine Mitgliedschaft im Verein nicht begründet werden kann.  

Ich beantrage die Aufnahme beim TuS 1957. Nack e. V. als Mitglied in der Gruppe: 

□ Fußball    □ Turnen 

 

NR NACHNAME VORNAME GEBURTSDATUM 

1   
 
 

2    

3    

4    

 

Gemeinsame Adresse:   Straße:  ____________________________________________ 
 

PLZ, Wohnort: ____________________________________________ 

 
 

 
BEITRAGSGRUPPE 
 

BEITRAGS- SATZ 
(GÜLTIG SEIT 2020) 

BEFRISTETE BEITRAGSBEFREIUNG 
AUFGRUND VON 

□ Kinder und Jugendliche 48,- €  

□ Erwachsene 72,- €  

□ Rentner 30,- €  

□ Familienbeitrag (1 erw. Mitglied zahlt voll, 

Beitrag pro weiteres Familienmitglied 
 

72,- € 

24,- € 

 

 
Die Beitragsangaben gelten pro Jahr und können sich durch Beschlussfassung der Mitgliederversammlung ändern. 
 

http://www.tus-nack.de/
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SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den TuS 1957 Nack e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TuS 1957 Nack e.V. 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. 

 

 
___________________________________________________________________________ 
Vorname und Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Postleitzahl, Ort und Land 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Kreditinstitut (Name ) 
 
 
 
IBAN:  _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _  
 
 

Beitragseinzug:   □ jährlich   □ halbjährlich 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift(en) 

 

  



 

 

Essity Internal 

Freiwillige Angaben: 

Die nachfolgenden Angaben fallen unter das berechtigte Interesse des Vereins (Art. 6 Abs. 1f 
DSGVO), um eine Verwaltung und Betreuung seiner Mitglieder sicher zu stellen, sind aber freiwillig. 

 
Telefonnummer: ____________________________________________________________ 

 
 

Mail-Adresse:  ____________________________________________________________ 
 

Innerhalb der Vereinsverwaltung sowie zur Organisation von Veranstaltungen ist die Erhebung und 
Speicherung von personenbezogenen Daten notwendig. Hierfür haben wir eine Datenschutzerklärung 
für Mitgliederdaten verfasst (S.3). Die Hinweise zum Datenschutz habe ich gelesen. 

□  Ich stimme der Speicherung und Verarbeitung meiner Daten zu. 

Vereinsarbeit ist immer auch Öffentlichkeitsarbeit. Für die Nutzung von Fotos benötigen wir die 
Zustimmung des Fotografierten (Recht am eigenen Bild). Die Fotorechte finden Sie auf S.4 detailliert 
beschrieben. 

Bilder von mir dürfen veröffentlicht werden: 

□ öffentlich (Homepage, Print)    □ ich wünsche keine Veröffentlichung 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen und Beiträge des TuS 1957 Nack e.V. als 
verbindlich an. Die Satzung kann beim Vorstand des Vereins jederzeit eingesehen und abgeholt oder 
per Mail angefordert werden. Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre 
Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung 
gesamtschuldnerisch haften. 

 

Ort :……………………………………………………… Datum :……………………………………………………… 

 

Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in 
den Verein. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, 
dass Alleinvertretungsberichtigung besteht.  

 

Unterschrift(en): ………………………………………………………………………………………………………….. 
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
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Datenschutzerklärung zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und 
Übermittlung von Mitgliederdaten gemäß Art. 13 DSGVO 
Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein Folgendes auf: 

Pflichtangaben: 

a) Name   b) Adresse   c) Geburtsdatum 

freiwillige Angaben: 

a) Telefonnummer  b) E-Mail-Adresse   c) Zustimmung zur Veröffentlichung 

von Bildern 

d) Bankdaten bei Beitragszahlung per Lastschrift 

Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird 

dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein 

grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. 

Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, 

dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

Als Mitglied des Südwestdeutschen Fußballverbandes und Rheinhessischen Turnerbundes ist der 

Verein verpflichtet, seine Mitglieder zu melden.  

 

Übermittelt werden dabei: 

a) Name  b) Geburtstag  c) Geschlecht  d) Adresse  e) 

Staatsangehörigkeit 

 

Pressearbeit: Der Verein informiert die regionale Presse über die Ergebnisse öffentlicher 

Veranstaltungen durch Übermittlung folgender Daten: 

a) Name  b) Geschlecht  c) Wettkampfergebnis  d) Verein 

Diese Informationen werden überdies aktuell auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. 

 

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, 

die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. 

Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen 

Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, die 

Adressen nicht zu anderen Zwecken zu verwenden.  

Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Drittländer findet nicht statt. 

Das Mitglied hat jederzeit das Recht auf Auskunft über seine gespeicherten Daten, sowie das 

Beschwerderecht über den Datenschutzbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz. Zudem greift 

natürlich das "Recht auf Vergessen" für den Fall, dass ein Vereinsmitglied das Löschen 

personenbezogener Daten wünscht. Beim Austritt werden alle personenbezogenen Daten des 

Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Beim Vorliegen rechtlicher Vorgaben gelten andere 

Löschfristen. 
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Im Rahmen der Aufnahmeerklärung bestätigt das Mitglied, diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis 

genommen zu haben.  

Diese Datenschutzerklärung wurde erstellt unter Verwendung der Handreichungen der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen⇗ und 

individuell angepasst. Eine Weiternutzung durch Dritte ist ausdrücklich nur mit Verweis auf die Ursprungsquelle Landesbeauftragte für den Datenschutz 

Niedersachsen⇗ und den Verein gestattet. 

 

Erläuterungen zu Fotorechten 

Urheberrechte an Fotos 
 

Die Urheberrechte an Fotos liegen, soweit nicht anders vermerkt, direkt bei Mitgliedern des Vereins 

und werden dem Verein zeitlich unbegrenzt zur Verfügung gestellt. Soweit Dritte dem Verein Fotos 

zur Verfügung gestellt haben, sind die Urheber in den jeweiligen Bildunterschriften vermerkt oder 

haben auf eine Veröffentlichung verzichtet.  

 
 
Recht am eigenen Bild 
 

Die abgebildeten Personen haben einer Veröffentlichung des eigenen Bildes im Rahmen der 

vereinseigenen Homepage zustimmt. Diese Einwilligung gilt auch für den Fall, dass auf dem Bild die 

ethnische Herkunft, die religiöse Zugehörigkeit oder körperliche Beeinträchtigungen erkennbar sind. 

Sofern Dritte an einer Weiterverwertung der auf dieser Website hinterlegten Fotos interessiert sind, 

werden diese gebeten, mit uns Kontakt aufzunehmen, um dies mit den entsprechenden 

Rechteinhabern abzuklären. 

Hinsichtlich der Fotos von Veranstaltungen nehmen wir Bezug auf das Grundsatzurteil des BGH vom 

28.05.2013 (Az.: VI ZR 125/12): 

„Die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen bei Sportveranstaltungen ist zulässig, wenn 

durch ihre Verbreitung keine berechtigten Interessen der Darbietenden verletzt werden. Da sich die 

Teilnehmenden an sportlichen Wettkämpfen auf Foto- und Videoaufnahmen während des 

Wettbewerbs einstellen müssen, kommt es hierbei nicht auf die Anwesenheit eines 

Pressefotografen, die Anzahl der Teilnehmer oder die Dauer des Wettkampfes oder Turniers an.“ 

Auch hier greift natürlich das "Recht auf Vergessen" für den Fall, dass ein Vereinsmitglied oder 
sonstiger Betroffener nicht öffentlich gezeigt werden möchte. Wenden Sie sich hierzu bitte an ein 
Mitglied des Vorstandes. 

http://www.lfd.niedersachsen.de/themen/vereine/datenschutz-im-verein-56043.html
http://www.lfd.niedersachsen.de/themen/vereine/datenschutz-im-verein-56043.html
http://www.lfd.niedersachsen.de/themen/vereine/datenschutz-im-verein-56043.html

