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____________________________ 
Name 

____________________________ 
Vorname 

____________________________ 
Straße 

____________________________ 
PLZ/Ort 

____________________________ 
Telefon 

____________________________ 
Geburtsdatum 

____________________________ 
Email 

 

  

      Ich habe die Datenschutzerklärung (Seite 2) gelesen und entsprechend unterschrieben und beigefügt. Fehlt diese, 

bzw. wird der Datenspeicherung nicht zugestimmt, so kann keine Mitgliedschaft erteilt werden. 
 

     Durch meine Unterschrift erkenne ich die jeweils festgelegten Beiträge und Kosten, sowie die Vereinssatzung und Ordnungen 

an. Ich verpflichte mich, Änderungen meiner Daten (z.B. Wohnanschrift), insbesondere meiner Bankverbindung, rechtzeitig bekannt 
zu geben. Sollten aus diesem Grunde Kosten entstehen, gehen diese zu meinen Lasten. Ich erkenne ausdrücklich an, dass 
verspätete Kündigungen zum Vereinsaustritt nicht berücksichtigt werden können und deswegen die Verpflichtung zur Zahlung von 
Beiträgen bis zur Wirksamkeit der Kündigung weiterbesteht.  
 
Bitte ankreuzen. 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den TV 21 Büchenbach e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom TV 21 Büchenbach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer des TV 21 Büchenbach e.V.: DE23 TVB 000 000 982 04 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

 
Kontoverbindung: 

IBAN DE □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ 

BIC □□□□□□□□□□□ 

 

__________________________________________________________________________________ 
Kreditinstitut 

__________________________________________________________________________________ 
Name des Kontoinhabers 

 

_____________________________                       X__________________________________ 
Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift des Kontoinhabers 
 

TV 21 Büchenbach e.V. 
 

Beitrittserklärung 

 

  Aktiv 
  Leichtathletik 
  Fußball 
  Tischtennis 
  Fit und Gesund 
  Handball 
  Ju-Jutsu 
  Tennis 
  Wandern 
   
  Passiv 

X____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift (ggf. der gesetzlichen Vertreter) 
Bei Minderjährigen: 
Mit dem Eintritt meiner Tochter/meines Sohnes in den Verein erkläre ich mich einverstanden und hafte für die entstehenden 
Verbindlichkeiten 

Wird vom Verein ausgefüllt: 
 
Mitgliedsnummer:  ____________    Aufgenommen am: ___________ 
 
Bemerkung: ________________________________________________________________________ 

Pro Person eine Beitrittserklärung 
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X 

 

 
 

 

TV 21 Büchenbach e.V. 
 

Datenschutzerklärung 
als Anlage zur Beitrittserklärung von 

 
 
___________________________________________________________ 
(Name in Druckbuchstaben) 

 

Bitte entsprechend ankreuzen.  
 

 

Ich willige ein, dass TV 21 Büchenbach e.V., als verantwortliche Stelle, die in der 

Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, 

Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung 

ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 

Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt 

werden. 

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und 

den Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den 

Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese 

Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum 

Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der 

Einwerbung 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. 

 

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem 

Verantwortlichen TV 21 Büchenbach e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im 

Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht 

im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden 

müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von 

fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 

  

 
Ich willige ein, dass TV 21 Büchenbach e.V. 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. 

 

 

 
Ich willige ein, dass TV 21 Büchenbach e.V. im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 

und satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir 

veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. Mir ist bekannt, 

dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und 

persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 

Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits 

auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann 

unverzüglich entfernt. 

 

 

 

ORT  DATUM  Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT 
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