
Stand 11/2017 

 

Aufnahmeantrag für Mitgliedschaft im 

TV 1840 Falkenstein e.V. 
 

 

 

Name:   _________________________  Vorname:  _________________________  

 

 

Adresse:  __________________________________________________________________________ 

 

 

Geburtsdatum:  _________________________  Eintritt ab: _________________________  

 

 

Telefon:  _________________________  E-Mail:  _________________________  

 

Abteilung:   Badminton      Billard 

 Turnen (Gymnastik), Sportgruppe: __________________________ 

 Turnen (Vorschulturnen)    Turnen allgemein  

 Volleyball      Ski 

 

Beitrag:   Vollzahler (60,00 €/Jahr)  

 Teilzahler (48,00 €/Jahr – es ist ein jährlicher Nachweis beizubringen)  

 Kinder und Jugendliche (36,00 €/Jahr)  

zuzüglich 10,00 € Aufnahmegebühr (einmalig)  
 

Über den zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag wurde ich aufgeklärt und weiß, dass dieser als Jahresbeitrag bis zum Ende 

des 1.Quartals zu zahlen ist. Bei Aufnahmen während eines laufenden Jahres muss der Beitrag umgehend nach der 

Aufnahme für das laufende Jahr entrichtet werden. 

 

Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft jeweils zum Jahresende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 

Wochen schriftlich kündbar ist. Erfolgt keine schriftliche Kündigung verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um 

ein Jahr. Auf mein Verlangen ist mir umgehend eine Satzung des Vereins auszuhändigen. 

 

Der Antragsteller bestätigt mit der Anmeldung, dass er gesund, d.h. in der Lage ist, Sport zu betreiben. Im Zweifelsfall 

hat der Antragsteller vor Aufnahme des Trainings einen Arzt zu konsultieren. 

 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Daten zum Mitglied auf. Dabei handelt es sich unter anderem um 

folgende Angaben: Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten, Abteilung, Lizenzen/Funktionen, Bankverbindung und weitere 

dem Vereinszweck dienende Daten. 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. 

Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten 

personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG per EDV für 

den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht 

begründet werden. 

 

______________________________  _________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des Mitglieds (ab 14. Geburtstag)  

 

_________________________________________ 

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 (zusätzlich bis 18. Geburtstag) 


