AUFNAHMEANTRAG
Ich beantrage hiermit meine Aufnahme als aktives/passives Mitglied im
Turn- und Sportverien Griebo e. V.

Sektion

Name
geboren am

Vorname

Anschrift		Telefon-Nr.
Mobil-Nr.
E-Mail

Ich war bis jetzt in folgendem Verein:
bin noch Mitglied und besitze einen/keinen Spielerpass.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich
– die gültige Satzung und die Vereinsordnungen an (unter www.tsv-griebo.de einsehbar),
– die Datennutzung für Vereinsmitglieder (siehe Rückseite)
– verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der Beiträge,
– erkläre ich mich einverstanden, dass Bilder von Wettkämpfen, Trainingslagern u. ä. auf der Internetseite eingestellt werden dürfen,
– nehme ich zur Kenntnis, dass meine Daten im Rahmen der Zweckbestimmung der Mitgliedschaft in automatischen Dateien erfasst werden,
– versichere ich, Änderungen der o. g. Daten der Geschäftsstelle des Vereins mitzuteilen.
Nach der Bestätigung durch den Vorstand wird die Mitgliedschaft rechtswirksam.
Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende eines Quartals mit einer Kündigungsfrist von einem Monat möglich. Die Austrittserklärung ist schriftlich in
der Abteilung bzw. der Geschäftsstelle des Vereins einzureichen.

Ort
Unterschrift

den

bei Jugendlichen gesetzl. Vertreter

Antragsteller

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG DATENNUTZUNG FÜR
DIE VERÖFFENTLICHUNG VON MITGLIEDERDATEN
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet
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 im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein TSV Griebe e. V.
folgende Daten zu meiner Person: (Name, Funktion, Telefon-Nr., Leistungsergebnisse, Lizenzen, Abteilung) sowie die
Fotos und/oder Videoaufnahmen, die im Rahmen meiner Vereinstätigkeit gemacht werden wie folgt veröffentlichen darf:
– Veröffentlichung auf www.tsv-griebo.de
– Printveröffentlichung in Informationsmaterialien
Scheidet das Mitglied aus dem Verein aus, so werden die Daten gelöscht und vernichtet/so dürfen die Daten nach folgender Maßnahme genutzt werden (z. B. Weiterverwendung von Fotos) (optional).

