
Turnverein 1867 Bad Sobernheim e.V. 
B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

Vorname Name 

Straße PLZ / Wohnort 

Geburtsdatum Telefon privat / dienstlich 

männlich/ weiblich Email 

Abteilung Übungsleiter/in 

Ich verpflichte mich zur Zahlung eines monatlichen Beitrages: 

 Familienkarte 15,50 € 
 Einzelmitglieder über 18 Jahre 8,00 €
 Kinder, Schüler, Auszubildende 5,00 € 

(zutreffendes bitte ankreuzen)

Nur für Familienkarten-Inhaber 

  Ehepartner 
  (Zahler oben eintragen!) 

Vorname Geburtsdatum 

1. Kind
Vorname Geburtsdatum 

2. Kind
Vorname Geburtsdatum 

3. Kind

Die Beitrittserklärung gilt für mindestens 12 Monate. Ich erkenne die Satzung des Vereins an. Der Austritt muß 
schriftlich erklärt werden und wird nur zum Ende eines Kalenderjahres wirksam. Die Beitrittserklärung wird nur gültig, 
wenn auch die umseitige Einverständniserklärung in die Datenverarbeitung unterschrieben wurde! 

Bad Sobernheim, den 
Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 

S E P A - L a s t s c h r i f t m a n d a t Gläubiger-ID DE07ZZZ00000125846  
  Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

Hiermit ermächtige ich den Turnverein 1867 Bad Sobernheim, die von mir zu entrichtenden 
Mitgliedsbeiträge 

 jährlich  halbjährlich
(zutreffendes bitte ankreuzen!)

zu Lasten meines Giro-Kontos DE _ _ | _ _ _ _| _ _ _ _|_ _ _ _| _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _
IBAN BIC 

_____________________     ________________________ 
Bank         Kontoinhaber 

mittels Sepa-Lastschrift einzuziehen. 
. 

 Bad Sobernheim, den 
Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 

männlich/ weiblich

männlich/ weiblich

männlich/ weiblich



Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch den 
Turnverein 1867 Bad Sobernheim 

Für Ihre Mitgliedschaft in unserem Verein erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender 
personenbezogener Daten: 

-     Name, Adresse, Geburtsdatum 
- Telefonnummer, E-Mail-Adresse 
- Abteilungszugehörigkeit 
- Bankverbindung 

Diese Daten werden auf dem Server des TV Bad Sobernheim gespeichert und können nur 
von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns 
durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das 
Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für 
jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung 
erfolgt nach Beendigung der Mitgliedschaft, insofern entsprechende Daten nicht weiter 
benötigt werden.  

Nutzerrechte 
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer 
Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, 
gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der 
untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns 
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung 
angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine 
dritte Stelle wünschen.  

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – 
da unser Verein jedoch auf die Erhebung und die Verarbeitung der oben genannten 
Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Mitgliedschaft in unserem 
Verein ausschließen.  

Kontakt 
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind schriftlich an folgende Stelle 
zu richten: 
Turnverein 1867 Bad Sobernheim e.V. 
Staudernheimer Str. 76 
55566 Bad Sobernheim 

Zustimmung durch den Nutzer 
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner 
Daten durch den Turnverein 1867 Bad Sobernheim e.V. zuzustimmen und über seine 
Rechte belehrt worden zu sein: 

___________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten) 
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