Turngemeinde Ennigloh von 1887 e. V.
Beitrittserklärung
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Turngemeinde Ennigloh und erkenne die Satzungen des Vereins an.
Ich verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der jährlichen Beiträge mittels des unten stehenden SEPA-Lastschriftmandats. Bei Minderjährigen
verpflichten sich die gesetzlichen Vertreter zusätzlich als Gesamtschuldner zur Zahlung der Beiträge.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist schriftlich jeweils zum Ende eines Kalenderjahres möglich, wobei die Kündigung spätestens 4 Wochen vor
dem 31.12. beim Verein vorliegen muss.

Name: __________________________________________

Vorname: __________________________________________

Anschrift: _____________________________________________________________________________________________
Geboren am: ____________________________________

in: ________________________________________________

Telefon: _________________________________________

E-Mail: ____________________________________________

Ich/Wir bestätigen die Datenschutzerklärung auf der Rückseite dieser Beitrittserklärung

Bünde, den _____________________________________		___________________________________________________
Unterschriften (bei Minderjährigen zusätzlich beider gesetzlichen Vertreter)

Abteilung: _______________________________________

___________________________________________________

		 Unterschrift des Fachwartes / Übungsleiters
		

Mitgliedsbeiträge		

EURO/Jahr

		
Erwachsene
120,00
Eheleute / Lebensgemeinschaften
200,00
Höchstbetrag je Familie
220,00
(einschließlich Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre)
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
108,00
bei Mitgliedschaft eines Elternteils
60,00
Schüler, Studenten, Auszubildende,
Wehrdienstleistende und FSJler auf Antrag
108,00
Reha-Sport
120,00
Passive Mitgliedschaft
90,00
Die Beiträge für das laufende Jahr werden am Anfang eines jeden Jahres in einer Summe zur Zahlung fällig. Aus Gründen der Arbeitserleichterung und Kostenersparnis bitten wir dringend am Einzugsverfahren teilzunehmen. Bei Rücklastschriften sowie der ersten Beitragsmahnung
werden Verwaltungskosten in Höhe von € 12,00 zzgl. evtl. Bankgebühren und bei jeder weiteren Mahnung von € 6,00 erhoben.
Die volle Beitragspflicht für erwachsene Mitglieder beginnt mit dem 1. Tag des Kalenderjahres nach Vollendung des 18. Lebensjahres. Die Beitragspflicht für neue Mitglieder beginnt mit dem 1. Tag des Quartals, in dem die Aufnahme erfolgt ist. Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des
Kalenderjahres, in dem eine schriftliche Abmeldung beim Vorstand im Sinne des § 26 BGB oder beim Kassenwart eingeht.
Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehrdienstleistende und FSJler können auf Antrag vorübergehend von der Beitragspflicht befreit werden,
wenn sie außerhalb wohnen und nicht regelmäßig am Übungsbetrieb teilnehmen.
Anträge auf Beitragsermäßigung oder Beitragsbefreiung sind formlos schriftlich für jedes Kalenderjahr neu zu stellen und zu begründen.
Beitragsermäßigungen oder Beitragsbefreiungen beginnen mit dem 1. Tag des Quartals, in dem der Antrag beim Vorstand im Sinne
des § 26 BGB oder beim Kassenwart eingeht und enden mit Ablauf des Quartals, in dem die Voraussetzungen aufgehoben sind.

Turngemeinde Ennigloh von 1887 e.V., Holser Straße 22, 32257 Bünde

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33ZZZ00000198807, Mandatsreferenz: TGE00 + Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Turngemeinde Ennigloh von 1887 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der Turngemeinde Ennigloh von 1887 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Beitragseinzüge im
Sinne dieses Mandats erfolgen jeweils an den ersten Geschäftstagen der Monate Februar, Mai, August und November. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

____________________________________________________________________________________________________
Kontoinhaber (Vorname und Name)
______________________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer, PLZ und Ort
______________________________________________________________________________________________________
Kreditinstitut
IBAN: DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

BIC: _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Datenschutzerklärung:
Ich bin einverstanden, dass der Verein meine personenbezogenen Daten zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen
Aufgaben speichert, verarbeitet und an Dritte übermittelt.
Außerdem stimme ich der Weitergabe meiner Kontaktdaten an Übungsleiter, -helfer und andere Mitglieder des
Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) ausdrücklich zu.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass
die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter 		
Beachtung der DSGVO und des BDSG erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung auf freiwilliger Basis erfolgt
die Verweigerung des Einverständnisses die Folge hat, dass der Vertrag nicht erfüllt werden kann bzw. 		
zustande kommt
Ich jederzeit Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten verlangen kann
Ich jederzeit berechtigt bin , die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner personenbezogener 		
Daten verlangen kann
Ich jederzeit berechtigt bin, die Einwilligungserklärung für die Zukunft zu widerrufen.
Der Widerruf ist schriftlich an den Verein zu richten.
Im Falle des Widerrufs oder des Austritts aus dem Verein werden meine Daten nach Ablauf der gesetzlichen Fristen
und falls solche nicht zu beachten sind, mit dem Zugang der Willenserklärung beim Verein gelöscht.
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins, ( ) Facebook-Seite des Vereins, ( ) regionale Presseerzeugnisse
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 muss schriftlich
gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos im Internet kann durch den Verein nicht sichergestellt werden. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte.
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.

