
 
 

                        Beitrittserklärung/Einzugserlaubnis 
 
Name: __________________________ Vorname: _____ ___________________ Geb.-Datum: _____________ 
 
Wohnort: ____________________________________  Straße:____ __________________________________ 
 
Telefon: ______________________________  Abteilung: ___________________________________________ 
 
Mit dem Beitritt wird der jeweils gültige Mitgliedsbeitrag akzeptiert. Die Beitragszahlung berechtigt zur Teilnahme 
am gesamten allgemeinen Übungsangebot. Die Höhe der Beiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
Die Beiträge dienen ausschließlich dem laut Satzung festgelegten gemeinnützigen Zweck, sie sind in einer Summe 
zum Jahresbeginn fällig und werden durch Bankeinzug abgebucht.  
Falls sich das Konto ändert, ist dies dem Verein mitzuteilen. 
 
Die Jahresbeiträge ab 01.01.2015:  
Erwachsene:  € 55.-    Kinder:  € 30.- (ab 3. Kind beitragsfrei)    Familie:  € 110.- 
Von den Mitgliedern der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) wird ein Zusatzbeitrag erhoben. 
Der Beitrag für passive Fördermitglieder beträgt mindestens  € 20.- Der Wechsel vom Jugend- zum aktiven Voll-
mitglied findet zum 1. Januar des Jahres statt, das dem 18. Geburtstag folgt. 
 
Bei Eintritt bis zum 30.06. eines Jahres gilt der volle Beitrag; bei Eintritt ab 01.07. muss noch der halbe Beitrag 
bezahlt werden. Der volle Mitgliedsbeitrag muss auch bezahlt werden, wenn nicht das ganze Jahr am Sportbetrieb 
teilgenommen wird. Während der Schulferien besteht kein Anspruch auf Training. 
 
Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Er ist spätestens zwei Wochen vorher 
schriftlich an die Vereinsadresse (Turnverein Laufenburg, Postfach 1105, 79719 Laufenburg) mitzuteilen. Es 
gibt keine Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen; auch nicht teilweise. 
 
Für Mitglieder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist die Unterschrift eines Elternteiles oder Erziehungsberechtig-
ten erforderlich. 
 
Es ist mir bekannt, dass meine Daten für vereinsinterne Zwecke erfasst werden (Siehe nachfolgende Erklärung 
zum Datenschutz). 
 
 

_____________________________________                          ___________________________________________ 
Unterschrift des Mitglieds                                                            Unterschrift Elternteil/Erziehungsberechtigte(r) 
============================================================================================ 

Einzugsermächtigung: 
Hiermit ermächtige ich den Turnverein Laufenburg fällige Mitgliedsbeiträge 

in Höhe von _____________  Euro von folgendem Konto einzuziehen: 

 

Name der Sparkasse/Bank:  ___________________________________________________________________  

 

IBAN: ______________________________________________________________________________________ 

Kontoinhaber/in: Name, Vorname, Anschrift (falls abweichend von obiger Adresse): 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Sollte mein Konto zum Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen dem Verein 
durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts weitere Kosten, werde ich diese auf Anforderung unverzüglich 
erstatten. Die Einzugsermächtigung ist bis zu meinem Widerruf gültig. 
 

 

Datum:________________  Unterschrift des Kontoinhabers:  _________________________________________ 



 
 
 
 

Einwilligungserklärung Datenschutz 

 

Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zur ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich sind, beruht auf 
gesetzlicher Berechtigung. 

 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. 
Wolllen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 

 

▢   Ich willige ein, dass der TV  Laufenburg e.V. meine Daten für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere 
für seinen Internet-Auftritt, die Berichterstattung im städtischen / gemeindlichen Mitteilungsblatt oder in den Medien 
der Sportbünde /-fachverbände, den örtlichen / regionalen / überregionalen Presseorganen (z.B. Badische Zeitung, 
Südkurier) verwendet. 

 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Betroffenen 
 
 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten umfassende Auskunfts-
erteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen. 

Sie können jederzeit von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die Berichtigung, Löschung und 
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. Sie können 
den Widerruf entweder per Brief, per eMail oder per Fax an den Verein (Geschäftsstelle / Vorstand) übermitteln.  

Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen. 

 


