TSV Germania Lamme e.V.
Postanschrift:  Beekswiese 49a, 38116 Braunschweig
Handynummer: B.Adlung  0176/61910244
Homepage: www.tsv-lamme.de
: https://www.facebook.com/tsvlamme/

Beitrittserklärung

EDV: ☐ Ι Bearbeiter: RG☐ SW☐ MS☐

Hiermit erkläre ich/ erklären wir mit Wirkung vom *__________________ (jeweils zum Monatsersten) meinen/ unseren Eintritt in
den Turn- und Sportverein Germania Lamme von 1946 e.V.

*Vorname: _________________________ *Name: _________________________
*Geburtsdatum:____________*Geschlecht: ☐m ☐w ☐d *Staatsangehörigkeit: ☐ deutsch/andere:_______________
*Straße: ____________________________________ *PLZ, Ort: ________________________________________
Telefon/Mobil: ________________________________ *E-Mail:__________________________________________
*Sportart/en:
Ballsportarten:
Hallenballsport:
Turnen & Tanzen für Kinder:
Fitness für Erwachsene:
Sonstiges:

☐ Fußball
☐ Badminton Ι ☐ Basketball Ι ☐ Volleyball
☐ Eltern-Kind-Turnen Ι ☐ Tanzen Ι ☐ Turnen
☐ Frauenfitness Ι ☐ Pilates Ι ☐ Seniorengymnastik Ι ☐ Yoga Ι ☐ Zumba Ι ☐ _____________
☐ Judo

Familienbeitrag (in häusliche lebender Gemeinschaft):

Name (Ehepartner/in / Kinder)
Vorname
Geburtsdatum
Geschlecht
Staatsangehörigkeit

☐m ☐w ☐d

☐m ☐w ☐d

☐m ☐w ☐d

☐ deutsch
andere:________________

☐ deutsch
andere:________________

☐ deutsch
andere:________________

Sportart/en:
Mit meiner/unseren Unterschrift/en erkenne ich/erkennen wir:
•
die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an
•
willige/n ich/ wir in die Datenverarbeitung ein und bin/ sind damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken
durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften oder Erstellen von
Mannschaftslisten) weitergegeben werden dürfen. Mir/ Uns ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich/uns ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann
•
Bestätige/n ich/wir die Informationen gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO (die aktuelle Datenschutzordnung) unter
 www.tsv-lamme.de gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich/ Wir willige/n ein, dass Fotos und Videos von mir/ uns bei
Vereinsveranstaltungen/Trainingseinheiten
(z.B.
auch
zur
Präsentation von Mannschaften) angefertigt und in folgenden
Medien veröffentlicht werden dürfen:
• Homepage des Vereins
• Social Media-Seiten des Vereins & der Mannschaften
• (regionalen) Presseerzeugnissen
Ich bin / Wir sind darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und
Videos 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 gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und
Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TSV Lamme
e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TSV
Lamme e.V. 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/ Wir wurde/n ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines
Widerrufs Fotos und Videos von meiner/unserer Person/en im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des
Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen.
Ich/Wir habe/n die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der
Personenbilder
und
Videoaufzeichnungen
zur
Kenntnis
genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

___________________________________________
*Ort & Datum

___________________________________________
*Unterschrift/en aller volljährigen Mitglieder/
Unterschrift der / des gesetzlichen Vertreter/s
bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat
Name des Zahlungsempfängers:
Anschrift des Zahlungsempfängers:

TSV Germania Lamme e.V.
TSV Germania Lamme e.V., c/o Björn Adlung
Beekswiese 49a, 38116 Braunschweig
DE18ZZZ00000164545
Wird vom Verein nachgetragen und erscheint auf der Lastschrift.

Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenznummer:

Einzugsermächtigung
Ich/ wir ermächtige/n den TSV Germania Lamme e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit
durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen (pro Quartal).
SEPA-Lastschriftmandat
Ich/wir ermächtige/n den TSV Germania Lamme e.V. Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom TSV Germania Lamme e.V. auf mein /
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

*Monatliche Mitgliedsbeiträge
Die genauen Erläuterungen zu den Mitgliedsbeiträgen, sowie die Kündigungsfristen ist der Beitragsordnung
einzusehen auf unserer Homepage zu entnehmen.
☐

Kinder, Jugendliche bis einschl. 17 Jahren

9,50 Euro

(28,50 € pro Quartal)

☐
☐
☐
☐

volljährige Schüler*innen, Studierende (mit Nachweis)
Eltern & Kind-Turnen (Bedingungen siehe Homepage)
Erwachsene
Familienbeitrag (in häuslicher Gemeinschaft)

9,50 Euro
14,00 Euro
14,00 Euro
28,00 Euro

(28,50 € pro Quartal)
(42,00 € pro Quartal)
(42,00 € pro Quartal)
(84,00 € pro Quartal)

☐
☐
☐

Passive Mitglieder
ALG II, Mitglieder mit aktuellem Braunschweig-Pass
Ehrenmitglieder

7,00 Euro
14,00 Euro
Beitragsfrei

(21,00 € pro Quartal)
(42,00 € pro Quartal)

Zahlungsart
Wiederkehrende Zahlung (vierteljährlich)
*Vor- und Zuname des Kontoinhabers / der Kontoinhaberin __________________________________________
*IBAN des/der Zahlungspflichtigen/ des Mitglieds (max.22 Stellen)

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□
________________________________________
*Ort & Datum

Der Widerruf & Kündigungen sind zu richten an:
TSV Germania Lamme,  Beekswiese 49a, 38116 Braunschweig
 Mitgliederverwaltung@tsv-lamme.de

______________________________________________
*Unterschrift des/der Zahlungspflichtigen
(Kontoinhabers/Kontoinhaberin)

*Pflichtfelder

