
Beitrittserklärung

Ich trete dem Turn- und Sportverein Bödexen – Fürstenau bei, als  aktives Mitglied
 passives Mitglied 

Name:                                                                        geb. am:                                                       

Vorname:                                                                 verheiratet seit:                                             

Strasse, Nr.:                                                           Eintrittsdatum:                                            

PLZ, Ort:                                                                  

Telefon:                                                                    

Handy:                                                                     

E-Mail:                                                                      

Datum:                                                                            

Unterschrift:                                                           

___________________________________
Bei Minderjährigen
Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

SEPA-Lastschriftmandat
für den TUS-Bödexen-Fürstenau

 Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 12 ZZZ 000 009 030 17

 Mandatsreferenz: TUS(Mitgliedsnummer) (wird separat mitgeteilt) 

 Ich ermächtige den TuS Bödexen-Fürstenau, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
 einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TuS Bödexen-Fürstenau 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) 

______________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer   Postleitzahl und Ort 

_____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ 
IBAN 

_____________________________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift



Datenschutzerklärunq für Mitglieder des Turn- und Sportvereins Bödexen – Fürstenau e.V.. 

 

Datenschutzerklärung von _________________________________      ____________________ 

      (Vorname, Nachname)      (Geb.-Datum) 
 

 

Ich willige ein, dass der Turn- und Sportverein Bödexen – Fürstenau e.V. als verantwortliche Stelle 

die personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum,  Anschrift, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, Bankverbindung IBAN und das Eintrittsdatum zum Zwecke der 

Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung  von Vereinsinformationen 

durch den Verein verarbeitet und nutzt.  

Eine Übermittlung dieser Daten an den Landessportbund NRW und den Ostwestfälischen Turngau 

findet nur im Rahmen der in den Satzungen festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen 

sind notwendig zum Zwecke der Organisation des Vereinsbetriebes und ggf. zum Zwecke der 

Einwerbung von öffentlichen  Fördermitteln. Eine weitere Datenübermittlung an Dritte findet nicht 

statt und ist auch in Anlehnung an die Vereinssatzung verboten. 

 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 

nicht entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

 
Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der  Datenschutz-Grundverordnung das Recht 

auf Auskunft über die personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Person bei der 

verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem habe ich das Recht im Falle fehlerhafter 

Datenspeicherung auf Korrektur. 

 

Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen 

Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins, oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und 

an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 

 

 
 
____________________  ________________________ 

      Ort/Datum:        Unterschrift: 
 

Optional 

Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein meine E- Mailadresse und, soweit erhoben, auch 

meine Telefon- Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung an Dritte 

wird nicht vorgenommen. 

 
 
____________________  ________________________ 

      Ort/Datum:        Unterschrift: 

 
 
(Bei Minderjährigen bitte jeweils die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 


