
  Beitrittserklärung 

  Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Turnverein von 

  1884 Ichenhausen e.V.  (TVI)  als 

 [    ]   aktives Mitglied ab dem 01. _ _  . 20 _ _

Abteilung:……………………………. Übungsleiter/in:………………………………. 

Monatsbeitrag ab dem 01.01.2015: 

Erwachsene:             Euro 4,50 

Kinder/Jugendliche:  Euro 2,50 

Personalien: 
Geschlecht:        [    ]  weiblich [    ]  männlich 

Nachname:  .…………………………………………………………..……….. 

Vorname:     …………………………………………………………………….. 

Geburtsdatum:       …………………………………………………………………….. 

Straße und Nr:     …………………………………………………………..……….. 

PLZ und Ort:       …………………………………………………………………….. 

Telefon/Mobil:        …………………………………………………………………….. 

E-Mail:        …………………………………………………………………….. 

Der Austritt aus dem Turnverein Ichenhausen (TVI) ist jeweils zum 
Quartalsende bei vierwöchiger vorheriger schriftlicher Kündigung möglich. 

_________________________________________________________________ 

  Ort, Datum                                                                         Unterschrift

    SEPA-Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer:    DE10ZZZ00000121621 

Mandatsreferenz         TVI 00000 _ _ _ _ _ 

(=Mitgliedsnummer, wird vom Verein eingetragen) 

Ich ermächtige den Turnverein von 1884 Ichenhausen e. V. (TVI), Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift ab dem 01.  .................. 20.......  einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Turnverein von 1884 Ichenhausen  
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. 

Zahlungsart: Der Einzug erfolgt halbjährlich zum 01.04. und 01.10. des jeweiligen 
Jahres, bzw. dem jeweils darauffolgenden Werktag, als wiederkehrende Zahlung. 

…………………………………………………………………………………………………
Vorname und Nachname des Kontoinhabers 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Straße und Hausnummer 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postleitzahl und Ort 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Name des Kreditinstitutes 

IBAN   DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 
(Ihre IBAN finden Sie auf Ihrem Kontoauszug bzw Rückseite Ihrer EC-Karte) 

__________________________________________________________________________________ 

      Ort, Datum                                                                 Unterschrift 

  [    ]  weiblich [    ]  männlich 
1. Mitglied: 2. Mitglied:

Bitte wenden



Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Texten im Internet und in der Presse 
Hiermit erteile(n) ich/wir die Erlaubnis und erkläre(n) mein/ unser Einverständnis, dass Fotos und Texte von mir/ meines Kindes, im Zusammenhang mit der graphischen Darstellung, 

oder der Inhalte der Homepage (z.B. als Bericht über Wettkämpfe, News, oder spezieller Ereignisse o.ä.) auf der Internetseite des Turnvereins von 1884 Ichenhausen e. V. 

veröffentlicht werden dürfen. 

Außerdem erkläre(n) ich mich/wir uns damit einverstanden, dass Fotografien im Rahmen eines Berichtes auch in der öffentlichen Papier-/und Internetpresse (z. B. Günzburger 

Zeitung, Schwabenecho, Mitteilungsblatt der Stadt Ichenhausen o. ä.) veröffentlicht werden dürfen. 

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Turnverein von 1884 Ichenhausen e. V.  für Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten, zum 

Beispiel für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. 

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur mit Einwilligung der/des Abgebildeten zulässig. Eine Einwilligung nach § 23 KUG  ist nicht 

erforderlich, wenn die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen, oder sie „ Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer 

Versammlung/ Veranstaltung (auch öffentlich ausgerichteter Wettkampf) sind. 

Vor- und Familienname (von mir/meines Kindes) : .....................................................................................................................................................................

Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass der TVI als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, Namen, Vornamen, Geburtsdatum , Adresse, E-Mail, 

Telefonnummer und Bankverbindungen ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein 

verarbeitet und nutzt . Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landessportverband (BLSV) findet nur im Rahmen der 

in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV  festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. 

Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Erwerbung von öffentlichen Fördermitteln.  Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht 

statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der 

verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle fehlerhafter Daten, ein Korrekturrecht.

Ferner willige ich ein, dass der TVI meine E-Mail-Adresse, und soweit erhoben auch meine Telefonnummer, zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-

Adresse und Telefonnummer wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

Ort, Datum                                                                         Unterschrift(en der/des Erziehungsberechtigten)

__________________________________________________________________________________
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