
TSV Altenhagen 03 e.V.

Pflichtangaben (Bitte deutlich und in Druckbuchstaben schreiben)

Name: Geb.-datum:

Vorname: Geschlecht: (___) männlich

Straße (___) weiblich

PLZ Ort: (___) andere

Freiwillige Angaben

eMail:

Tel.(Festnetz | mobil):

Beitrag

Zahlungsart ist das SEPA-Lastschrift-Mandat. (Rechnungen nur auf Antrag für Tennis-Vollmitglieder)

Zahlungstermin ist der 15.03. eines jeden Jahres (bei halbjährlicher Zahlung der 15.02. und 15.08.).

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.

Bankname

IBAN:     D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Datum und Unterschrift)

fällig per EDV-Erfassung

€

Beitrittserklärung
(Bitte die Unterschrift(en) auf Seite 2 nicht vergessen.)

Kontoinhaber:

nur für TSV-interne Zwecke   +++++   nur für TSV-interne Zwecke   +++++   nur für TSV-interne Zwecke   +++ nur für TSV-interne Zwecke

[  ] Breitensport (für Kinder, Jugendliche u. Erwachsene)

[  ] Judo

[  ] Eltern/Kind-Gruppe (mit Eintritt von Kind + Elternteil)

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist gem. Vereinssatzung unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zum 30.06. oder 31.12. 
jeden Jahres möglich.

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzungen und Ordnungen des TSV A03 als für mich verbindlich an. Außerdem bestätige 
ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz und zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und 
verstanden habe.

SEPA-Lastschrift-Mandat

Eingang Mitglieds-Nr. Erstbeitrag

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens meiner Bank keine Verpflichtung zur Einlösung der Beitragsforderung.

Mitgliederverwaltung:
Ralf Kipp

Fon  01575 6636848
eMail: info@tsva03.de

TSV Altenhagen 03 e.V. --- Gläubiger-Identifikationsnummer DE97ZZZ00000253818

[   ] Badminton

[   ] Handball [  ] Tennis

Mit der Unterschritsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche® Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.

Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters)

Hiermit erkläre ich mit Wirkung vom 01.___. 20___  meinen Eintritt in den TSV Altenhagen 03 e.V.
Neben dem Hauptverein trete ich der/den nachfolgend markierten Abteilung(en) bei:  

[ X ] Hauptverein

Ich bin damit einverstanden, dass die freiwilligen Angaben 
für Vereinzwecke genutzt und hierfür auch an andere 
Vereinsmitglieder weitergegeben werden dürfen.

 Ihre Daten werden nur zum Zwecke der ordnungsgemäßen Vereinsverwaltung edv-technisch gespeichert und nicht an  Dritte weitergegeben.

Hiermit ermächtige ich/wir den TSV A03 widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge mittels Lastschrift
(__) jährlich (__) halbjährlich zu Lasten meines/unseres Girokontos einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TSV A03 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 dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Beitragspflicht beginnt mit dem Tag der Anmeldung (voller Beitrag für den angefangenen Monat) und besteht bis zum 
ordnungsgemäßen Ende der Mitgliedschaft. Die auf das Kalenderjahr abgestellten Vereinsbeiträge werden halbjährlich oder jährlich 
erhoben. Ohne Beitragszahlung besteht kein Recht auf Versicherungsschutz.

Düstruper Str. 79
49086 Osnabrück

[   ] Boule



TSV Altenhagen 03 e.V.
(Auszug aus der Beitragsordnung | Stand: Januar 2023)

Beitragsübersicht (gültig ab 01.01.2023)
     Beitrag (Monat)                           Gesamt (Jahr)

4,00 € 60,00 €

0,00 € 0,00 €

Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 4,00 € 60,00 €

junge Erwachsene (Schüler, Studenten, Auszubildende über 18 Jahre) *) 4,50 € 78,00 €

Erwachsene (18 - 99 Jahre) 8,00 € 120,00 €

Familienbeitrag (mind. 3 Personen, davon mind. 1 Erwachsener) 14,00 € 216,00 €

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen / Widerruf

 Unterschrift des/der Minderjährigen ab 14 Jahre

Unterschrift/en der/des Erwachsenen                          _______________________________________________

Der Widerruf ist zu richten an: 

TSV Altenhagen 03 e.V., Am Büscherhof 12,
33719 Bielefeld, info@tsva03.de

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die 
Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter
 (bei Minderjährigen bzw. bei Geschäftsunfähigen)  ___________________________________________________________                         

Kinder (bis 6 Jahre)
  -> bei Eintritt mit Elternteil über Eltern-Kind-Gruppe

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 
Vorstand des Vereines erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TSV 
Altenhagen 03 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. Der TSV Altenhagen 03 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 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.

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur 
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von 
Mannschaften angefertigt und in den Medien (z.B. Homepage des Vereins, Facebook-Seite oder in der regionalen 
Presse (z.B. Neue Westfälische, Westfalenblatt) veröffentlicht werden dürfen.

Kinder (bis 6 Jahre)

*) Junge Erwachsene, die den vergünstigten Beitrag in Anspruch nehmen möchten, müssen bei Antragsstellung
     einen zu diesem Zeitpunkt gültigen Nachweis (Ausbildungsbescheid) einreichen. 
     Die Vergünstigung wird max. bis zum 27. Lebensjahr gewährt, wenn jährlich ein entsprechender Nachweis
     beigebracht wird.

           _______________________________________________




