Stedinger Str. 51, 27809 Lemwerder, Tel.: 0421 – 8357968, E-Mail: LemwerDer.Turnverein@nord-com.net, Homepage: www.Lemwerder-TV.de

Aufnahmeantrag
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

Name:

_________________________________

Geb.Datum: ______________

Vorname:

_________________________________

männlich 

weiblich 

Straße, Hausnummer: __________________________

PLZ, Ort: _____________________________________

Telefon:______________________________________

E-Mail: ______________________________________

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im LemwerDer TV e.V. in der

Sportart/Abteilung:_____________________________

Eintritt zum: _________________________________

Angaben zur Berücksichtigung eines evtl. günstigeren Familienbeitrages:

Ein Familienmitglied ist bereits Mitglied im LTV
_______________________________

 Vater

 Mutter

 Bruder

Nein 

Ja 

Name

 Schwester

Die Satzung und Beitragsordnung des LemwerDer Turnverein e.V. ist mir bekannt und erkenne ich an.
Ich bin damit einverstanden, dass mit Vollendung des 18. Lebensjahres der Beitragstarif für Erwachsene in Kraft tritt. Ich
habe davon Kenntnis genommen, dass ein Vereinsaustritt mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende eines
Kalenderhalbjahres (30.6./31.12.) durch eine schriftliche Kündigung erfolgen kann (Posteingang LTV-Geschäftsstelle). Bei
Minderjährigen übernehmen die gesetzlichen Vertreter als Gesamtschuldner die persönliche Haftung für den Eingang
geschuldeter Beiträge.
___________________________

__________________________________

Datum, Ort

Unterschrift des Antragstellers

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats für den LemwerDer Turnverein von 1904 e.V.
Gläubiger- Identifikationsnummer: DE73ZZZ00000737795.

Mandatsreferenz: Erhalten sie mit dem Begrüßungsschreiben

Ich ermächtige den LemwerDer Turnverein von 1904 e.V. Zahlungen mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Geldinstitut an, die vom LemwerDer Turnverein von 1904 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 (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller) ____________________________________
Straße, Nummer, PLZ, Ort:________________________________________________________________________
Kreditinstitut (Name) _____________________________________ BIC ____________________________________
IBAN:

D E _ _ I_ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _

finden Sie auf Ihrem Kontoauszug)

____________________________

___________________________________________________________

Datum, Ort

Unterschrift des Kontoinhabers

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im
Zusammenhang mit dem Eintritt in den LemwerDer Turnverein e.V. von 1904 e.V.
Die im Aufnahmeantrag erhobenen personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum,
Anschrift, Abteilungszugehörigkeit, Telefonnummer, E-Mailadresse) sind Pflichtangaben und für die Durchführung des
Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.
Die öffentlich ausgelegten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen.
---------------------------------Ort, Datum

--------------------------------------------------------------------------------Unterschrift

---------------------------------Ort, Datum

---------------------------------------------------------------------------------Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

  

       

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation angefertigt
und in den Medien des Vereins, auf der Homepage und Facebook-Seite des Vereins, Festschriften und sonstigen
Vereinspublikationen und regionalen Presseerzeugnissen (z.B. BN, WK, NWZ) veröffentlicht werden dürfen. 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 Mail)
gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den LemwerDer
Turnverein e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert
haben könnten. Der LemwerDer Turnverein 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.


 


 !"#$%&

'!% (% )!*+$%,! -./0 1!"#$+&" &+$%,! 2
'!% (% )!*+$%,!  )%! )" 340 5!-! "*$ 6788! )! $-!  %" !-! )! 9% /%88%, , )!" (% )!*+$%,! #$ )%!
9% /%88%, , )!":)! ,!"!.8%#$! ;!!! !&7)!8%#$0 <#$:=% $-!:$-! )%! 9% /%88%, ,"!>8+ , .
;!?&&! 8%#$ , )! @!"7 ! -%8)!  ) ;%)!7&.!%#$  ,! . A!  %" ,! 7!  ) -% :"% ) % )!
;!?&&! 8%#$ , !% 6!" )! 0
;7B  ) C#$ !: )!":)! ,!"!.8%#$! ;!!!:"2 
  )  !"#$%& )!":)! ,!"!.8%#$! ;!!!:"2 

9% =%)!& %" . %#$!  2
5!/!! D 6!!% !0;0 E!)% ,! E0 F3 GHIJK 5!/!)!
5!/!!0D 6!!% L 7)B#70 !

