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Beitrittserklärung 
sowie Erteilung einer Einzugsermächtigung  

und eines SEPA- Lastschriftmandats (Kombimandat) 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im TSV Heinsheim e.V. 1911 und ermächtige den TSV Heinsheim 

e.V. 1911 Beitragszahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die vom TSV Heinsheim e.V. 1911 auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Beitragshöhe und Termine der Beitragsfälligkeiten kann ich jederzeit auf der TSV-Homepage nachlesen. 

Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist nur zum Schluss 

eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zulässig.

 

Beginn der Mitgliedschaft ab: _________________ 

☐  Ich betreibe keinen Sport und möchte mit meiner Mitgliedschaft den TSV und die 

gekennzeichneten Abteilungen unterstützen. 

☐  Ich treibe in folgenden Abteilungen aktiv Sport (Mehrfachnennungen sind möglich): 

 ☐  Abtl. Männerturnen ☐  Abtl. Frauenturnen  ☐  Abtl. Kinderturnen 

 ☐ Abtl. Fußball ☐  Abtl. Gewichtheben  ☐ Abtl. Tennis 

    ☐  Freizeitsport   ☐  Boule 

        ☐ Beachvolleyball 

 

Angaben des neuen Mitgliedes:  

Name, Vorname: _____________________________________________________________________________________________  

Geburtsdatum: ______________________          Geschlecht:  ☐ weiblich ☐ männlich ☐ divers 

bei Minderjährigen den Erziehungsberechtigten: ___________________________________________________________________ 

Straße und HS-Nr.:  ______________________________________ PLZ und Ort:  _________________________________________ 

Kontaktdaten: 

Telefon:  ______________________________________________  

Bankverbindung: 

IBAN:  _______________________________________________ 

Mobil:  ________________________________________________  BIC/SWIFT: ___________________________________________ 

E-Mail:  _______________________________________________ Kontoinhaber:  ________________________________________ 

 
Einwilligungserklärung 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. 

Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt 

das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen, 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht 

garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand 

jederzeit widerrufen. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Anerkennung der Vereinssatzung einschl. Ehren-, Beitrags- sowie Datenschutzordnung, das Vorstehende zur 

Kenntnis genommen zu habe und willige ein, dass der TSV Heinsheim e.V. 1911 die Daten inklusive Fotografien zu meiner Person veröffentlichen 

darf. 

 

__________ _______________________________________ ____________________________________ 
Datum Unterschrift Mitglied ggfls. Erziehungsberechtigter ggfls. Unterschrift Kontoinhaber 

http://www.tsv-heinsheim.de/
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