Beitrittserklärung

Beitragsnummer:

Name __________________________________

Vorname ______________________________

Straße, Nr. ______________________________

Geburtsdatum __________________________

PLZ, Ort _______________________________

Übungsgruppe __________________________

Telefon _________________________________

E-Mail _________________________________

Name/Adresse der gesetzlichen Vertreter (nur auszufüllen bei Jugendlichen unter 18 Jahren)
Name ___________________________________

Vorname _______________________________

Straße, Nr. ______________________________

PLZ, Ort _______________________________

Der Turnerbund 1893 Breinig e.V. übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust bzw. die Beschädigung von
Wertgegenständen, Kleidungsstücken etc. während der Übungsstunden. Dies gilt auch für Fahrräder und sonstige
Fahrzeuge.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Turnerbunds 1893 Breinig e.V. in der
jeweils gültigen Fassung an. Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Stolberg, den ___________________________

_____________________________________
Unterschrift (bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift
der gesetzl. Vertreter)

Vollmacht
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Turnerbund 1893 Breinig e.V. jährlich von
meinem Konto bis auf Widerruf meinen Jahresbeitrag abbucht.
Kontoinhaber ___________________________

Kreditinstitut ___________________________

IBAN __________________________________

BIC ___________________________________

Stolberg, den __________________________

_________________________________________
Unterschrift Kontoinhaber (bei Jugendlichen unter 18
Jahren zusätzl. Unterschrift der gesetzl. Vertreter)

1

Einwilligung in die namentliche Erwähnung und in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und außersportlichen
Veranstaltungen, die mit dem Vereinsgeschehen in Zusammenhang stehen, und zur Präsentation von
Mannschaften angefertigt und in digitalen Medien und Printmedien veröffentlicht werden dürfen.
Ferner willige ich ein, dass mein Name sowie mein Geburtsjahrgang wie oben beschrieben verwendet
werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person sowie mein Name
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/Videoaufzeichnungen sowie die namentliche
Erwähnung in Berichten/Artikeln im Internet kann durch den Turnerbund 1893 Breinig e.V. nicht
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos/Videos/Berichte kopiert oder verändert
haben könnten. Der Turnerbund 1893 Breinig e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und
Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen und deren anschließender Nutzung und
Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos/Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

_____________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift
___________________________________________
bei Jugendlichen unter 18 Jahren zusätzl.
Unterschrift der o.a. gesetzl. Vertreter

Der Widerruf ist zu richten an:
Turnerbund 1893 Breinig e.V., Postfach 6260, 52211 Stolberg,
mitgliederverwaltung@tbbreinig.de
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