
 
Beitrittserklärung 

 

□ Fußball     □ Karate 

□ Freizeitsport     □ Badminton      

□ Einzelmitgliedschaft (m/w/d)   □ Einzelmitgliedschaft (Kind / Jugendliche) 

  □ Familienmitgliedschaft (bitte Beiblatt mit ausfüllen)  □ Fördermitglied 

Eintritt ab:    .………………………............... 

Name: ……..……………..…..….….............. Vorname:      ………………………………   Geb.: …………………  

Straße: …………………………………...…..       PLZ / Ort: …………………….……………………………………….. 

Tel.: ……..................................................... Email:............................................................................................ 

Mit meinem Beitritt erkenne ich die Satzung des TSV Wildberg 1861 e.V. an. 

 

Ich bin bereits Mitglied im TSV Wildberg 1861 e.V. □ ja □ nein, falls ja: in Abteilung(en):________________________ 

 

…………………………………………       ………………………………………………………….…………. 

Ort, Datum                                               Unterschrift (bei Jugendlichen Erziehungsberechtigter) 

 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:  

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:  

Telefonnummer (Festnetz/mobil): E-Mail-Adresse: 

 

Einzugsermächtigung 

Ich bin einverstanden, dass der Jahresbeitrag jeweils am 01. April eines Jahres von meinem Konto abgebucht wird. 

Konto-Nr.: ……………………………………….            BLZ: …………………………………………………. 

IBAN: DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _    SWIFT/BIC: ..………………………………………. 

Bank: …………………………………………….            Unterschrift: ……...………………………………….     

Name des Kontoinhabers in Druckbuchstaben: ……………………………………………………………….                 

-Hier abtrennen, unteren Teil aufbewahren- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Herzlich willkommen beim TSV Wildberg! 

Wir freuen uns über Ihren Beitritt. Anbei erhalten Sie wesentliche Auszüge aus unserer Beitragsordnung sowie der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die komplette Beitragsordnung sowie die Satzung ist unter www.tsv-wildberg.de abrufbar.  

  

§ 3 Beiträge 

Beitragsklasse / Mitgliedsform / Beitragshöhe  

- 01 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren Euro 40,- 

- 02 Erwachsene über 18 Jahre Euro 60,- 

- 03 Ehrenmitglieder + Schiedsrichter frei 

- 04 Familienbeitrag (Ehepaare bzw. dem Gesetz nach Gleichgestellter und Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern) 

• 1. Mitglied 100%, 2. Mitglied 75%, 3. Mitglied 50%, 4. Mitglied 25%, jedes weitere frei  

- 05 Fördernde Mitglieder mindestens Beitrag ab 18 Jahre, höher nach Vereinbarung 

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


 
 

§ 4 Abteilungsbeiträge 

Bei Eintritt wird das Mitglied einer Abteilung zugeordnet, wobei eine Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen möglich ist. Für jede 

Abteilungsmitgliedschaft fällt jeweils der entsprechende Abteilungsbeitrag an.  

Diese sind: 

Abteilung Fußball  : nicht festgelegt 

Abteilung Freizeitsport : nicht festgelegt 

Abteilung Karate  : nicht festgelegt 

Abteilung Badminton : nicht festgelegt 

 

Mitglieder, welche nicht einer Abteilung zugeordnet werden, sind Fördernde Mitglieder mit allen Rechten und Pflichten und zahlen lediglich den 

Grundbeitrag. Gem. §14 (14.5) der Satzung werden sie nicht zur Berechnung der Zusammensetzung des Gesamtausschusses herangezogen. 

 

§ 7 Vereinsaustritt 

Ein Vereinsaustritt ist nur schriftlich bis zum 30.09. des Jahres zum Jahresende möglich. Kündigungen sind an den 1.Vorsitzenden oder seinen 

Stellvertreter zu adressieren. 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildnissen mit dem 

Eintritt in den Verein 

 

Mit der Unterzeichnung der Beitrittserklärung erkenne ich folgendes an: Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in 

der jeweils gültigen Fassung an. Die nachfolgend abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 

Kenntnis genommen.  

 

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/Instagram-Seite des Vereins - regionale Presseerzeugnisse - 

sonstiges  

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 der Einwilligung 

muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen 

im Internet kann durch den TSV Wildberg 1861 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 

verändert haben könnten. Der TSV Wildberg 1861 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 

Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 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.  

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist zusätzlich zur Einwilligung des/der 

gesetzlichen Vertreter/s die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der 

Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des 

Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  

 

Der Widerruf ist zu richten an: TSV Wildberg1861 e.V., Postfach 35, 72214 Wildberg, Email: info@tsv-wildberg.de  

mailto:info@tsv-wildberg.de

