
 

                                                    __________________________      _________________ 

                                  Ort             Datum 
 

Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich meinen / erklären wir unseren / Beitritt  

in den TSV Elpersbüttel-Eesch e.V. 
 

(über die Aufnahme entscheidet der Vorstand) 

 

 _______________  _____  ______________________  ________ 

 _______________  _____  ______________________  ________ 

 _______________  _____  ______________________  ________ 
         Vorname,  Name    geb. am         Wohnort, Straße u. Hausnummer            Sparte 
 
Bitte unbedingt ausfüllen:  Telefonnummer: ______________________________ 
 
                                          E-Mail-Adresse: _______________________________ 
 

Bei Kindern und Jugendlichen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 

Wichtig:   Für Nicht-Mitglieder besteht kein Versicherungsschutz ! 

 

 

        _____________________________ 

                  Unterschrift 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 
Die vierteljährlichen Mitgliedsbeiträge werden im Lastschriftverfahren jeweils zum Anfang  

des Quartals eingezogen. Füllen Sie bitte deshalb auch diesen Abschnitt aus. 

SEPA-Basis-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige den TSV Elpersbüttel-Eesch e.V. (Gläubiger-ID: DE31ZZZ00001304934)  

 widerruflich, die von mir zu zahlenden Vereinsbeiträge 
 (Jugendliche 4,50 €/Quartal, Erwachsene 9,00 €/Quartal  und Familien 22,50 €/Quartal) 

 

in Höhe von _________ € pro Quartal zu Lasten meines Kontos bei 

 

der (Bank, Sparkasse)  :      ____________________________________ 
 

IBAN     :      DE  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
 

BIC     :      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

mittels Lastschrift einzuziehen. 
 

_____________________       ____________ _________________________   
           Ort          Datum          Unterschrift 
 

Name des Kontoinhabers  :      ____________________________________   
 

Name des Mitgliedes   :      ____________________________________ 
 

Wohnort, Straße u. Haus-Nr.     :      ____________________________________ 
 

Sparte     :      ____________________________________ 

 



 

Datenschutzerklärung  
 

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Vorname, Name, Geburtsdatum, 

Wohnadresse, Spartenzugehörigkeit, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und die 

Bankverbindung der/des Beitretenden auf. Diese Informationen werden in den EDV-

Systemen des Vereins gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 

geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über 

Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, 

wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte 

bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der 

Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.  

 

2. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die 

Durchführung von Veranstaltungen per Aushang an der Info-Wand des Vereins in der 

Multifunktionshalle Elpersbüttel und/oder in der örtlichen Presse und/oder im Internet 

auf den vereinseigenen Subdomains www.tsv.elpersbuettel.de und/oder 

www.schuetzen.elpersbuettel.de unter der Website der Gemeinde Elpersbüttel 

www.elpersbuettel.de und/oder auf der vereinsinternen Facebook-Gruppe „TSV 

Elpersbüttel-Eesch“ bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten 

veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand 

Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall 

unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung an der Info-

Wand des Vereins in der Multifunktionshalle Elpersbüttel und/oder in der örtlichen 

Presse und/oder auf den vereinseigenen Subdomains www.tsv.elpersbuettel.de und/oder 

www.schuetzen.elpersbuettel.de unter der Website der Gemeinde Elpersbüttel 

www.elpersbuettel.de und/oder auf der vereinsinternen Facebook-Gruppe „TSV 

Elpersbüttel-Eesch“. 

 

3. Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere 

Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten 

eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt. 

 

4. Der Verein informiert die örtliche Presse über besondere Ereignisse. Solche 

Informationen werden überdies zum Teil auf den Internetseiten des Vereins 

veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände 

gegen eine solche Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. 

seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung schriftlich widerrufen. Im Falle eines 

Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person. 

Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von den Internetseiten 

des Vereins entfernt.  

 

5. Bei Austritt werden die unter Punkt 1 genannten Daten des Mitglieds aus dem 

Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, 

die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen 

Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab Austrittsdatum aufbewahrt. 

http://www.tsv.elpersbuettel.de/
http://www.schuetzen.elpersbuettel.de/
http://www.elpersbuettel.de/
http://www.tsv.elpersbuettel.de/
http://www.schuetzen.elpersbuettel.de/
http://www.elpersbuettel.de/

