
Beitrittserklärung
TuSpo Sommerau 1919 e.V.

Hiermit möchte ich, ______________________________             ________________________________
                                 (Name) (Vorname)

geboren am _____.  ______.  ________

dem Sportverein TuSpo Sommerau 1919 e.V.  als Mitglied beitreten.

Meine Adresse lautet :

Straße _______________________________    Haus-Nr.: ____ Telefon: _________________________

PLZ  ______________   Ort ____________________________ e-mail: __________________________

________________________________           _______________________________
(Ort,Datum)                                                       (Unterschrift)

(Bei Minderjährigen, Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Mit der Unterschrift erklären sich die Erziehungsberechtigten bereit, die 
Beitragszahlung zu übernehmen. Diese Schulübernahme ist bis zur Volljährigkeit des Kindes begrenzt.)

Die gültige Vereinssatzung wird hiermit anerkannt und kann beim Vorsitzenden sowie 
unter www.tuspo-sommerau.de eingesehen werden.

- Kinder bis einschl. 13 Jahre: 20€ - Schüler/Jugendliche bis einschl. 17 Jahre: 20€
- Erwachsene ab 18 Jahre: 50€ - Rentner: 25€
- Familienbeitrag: 85€

Einzugs-Ermächtigung

Mit der Unterschrift erklärt sich der Kontoinhaber einverstanden, dass der jeweils gültige Vereinsbeitrag abgebucht 
wird.

Konto : ______________________       BLZ : ______________________

Bank : _________________________   Kontoinhaber: ________________________________________ 

________________________________            _______________________________
(Ort,Datum)                                                        (Unterschrift)

Bitte diese Beitrittserklärung im Original an Vorstand oder Kassier zurück geben !!

Kassier : Roth Alexander , Elsavastraße 197, 63863 Eschau

Änderungen meiner Mitgliedsdaten teile ich dem Verein schriftlich mit.

Eine Kündigung ist nur in schriftlicher Form an den Verein zum Jahresende möglich.
Der jeweils fällige Jahresbeitrag wird im Kündigungsjahr nochmals abgebucht.

 

      Einzelbeitrag

      Familienbeitrag

http://www.tuspo-sommerau.de/


Beitrittserklärung
TuSpo Sommerau 1919 e.V.

Einwilligungserklärung Datenschutz
Die Erhebung Ihrer in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten,
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zur
ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher
Berechtigung.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

▢ Ich willige ein, dass der Tuspo Sommerau 1919 e.V. meine Daten und ggf. vereinsbezogene 
Fotos für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für seinen Internet-Auftritt, die 
Berichterstattung im städtischen / gemeindlichen Mitteilungsblatt oder in den Medien der 
Sportbünde /-fachverbände, den örtlichen / regionalen / überregionalen Presseorganen 
verwendet.

________________________________Ort, Datum u. Unterschrift des Betroffenen

Rechte des Betroffenen:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten
umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
verlangen.
Sie können jederzeit von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit
Wirkung für die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf
entweder per Brief oder per eMail an den Verein (Geschäftsstelle / Vorstand) übermitteln.
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen


