
Turn- und Sportverein Kettig 1959 e.V. (TuS Kettig) 

Beitrittserklärung 
!  

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum TuS Kettig. Von den Beitragsbedingungen habe ich Kenntnis und erkläre 
mich einverstanden, dass im Rahmen der Vereinsverwaltung meine personenbezogenen Daten gespeichert und 
verarbeitet werden (§ 28 Bundesdatenschutzgesetz). 

Name:  __________________________      Vorname:  ________________________   
     
Strasse:  __________________________      PLZ / Ort:   ______ /_______________________    

Geb.-Datum: __________________________      Geschlecht:  (  ) männlich     (  ) weiblich 

Beitritt ab: __________________________      (  ) aktiv    (  ) passiv) 

Abteilung:   __________________________    

Kettig, den  ___________      ________________________________________                 
          (Unterschrift / bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift der Eltern) 

!  

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

Die Entrichtung der Beiträge erfolgt durch Bankeinzug halbjährlich Anfang Februar und Anfang Juli. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE67ZZZ00000346508 
Mandatsreferenz: Kombination aus Adressnummer/Mitgliedsnummer 

SEPA-Lastschriftmandat:  
Ich ermächtige den TuS Kettig, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom TuS Kettig auf mein Konto gezogene Lastschrift 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.                  
                                          
Vorname und Nachname des Kontoinhabers: ____________________________________________ 

IBAN      __________________________     oder      Kontonummer:      _______________________            

BIC         __________________________    oder       BLZ  __________________      

Datum   ___________                                   Unterschrift: _____________________________ 
!  

Kündigung der Vereinsmitgliedschaft: 

Eine Kündigung der Vereinsmitgliedschaft kann nur schriftlich zum Ende des laufenden Geschäftshalbjahres (30.6. und 31.12.) 
mit einer Frist von 3 Monaten erfolgen. 

Mitgliedsbeiträge pro Monat (  ) Erwachsene 5,50 €

(Betreffendes bitte ankreuzen) (  ) Jugendliche (bis 18 Jahre) 4,00 €

(  ) Familienbeitrag   10,00 €

(  ) Inaktive 1,80 €



Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung 
des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, 
werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

Datenerhebung und Datenverarbeitung: 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener 
Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen 
Datenverarbeitung einverstanden:  

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.  

Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht 
stattgegeben werden kann. 

Veröffentlichung von Daten und Fotos: 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem 
Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten 
und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins 
veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses 
Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen:  

Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte 
über Ehrungen und Geburtstage. 

Ve r ö f f e n t l i c h t w e r d e n g g f . F o t o s , d e r N a m e , d i e Ve r e i n s - u n d 
Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- 
oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. 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. 

Datum: _______________                  Unterschrift: ___________________________


