Mitgliedsantrag / Einwilligung in die Datenverarbeitung
einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern
im Zusammenhang mit dem Eintritt in den TSV 1898 Mittelhausen e.V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im TSV 1898 Mittelhausen e.V.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich:

Vorname:

Nachname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Abteilung:

Eintrittsdatum:

Beitragsstatus:

Geschlecht:

( ) männlich

( ) weiblich

Telefonnummer:

( ) andere

E-Mail-Adresse:

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. Die umseitig
abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DS-GVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
Die Informationen des Vereins zum Datenschutz nach DS-GVO sind mir vorgelegt worden, ich habe diese zur Kenntnis
genommen.
_______
Ort, Datum

Unterschrift

______________
Ort, Datum

Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den TSV 1898 Mittelhausen e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom TSV1898Mittelhausen e.V., auf
mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber: ____________________________________________

IBAN:

____________________________________________

__________________
Ort, Datum

BIC :

__________________________

____
Unterschrift

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom TSV 1898 Mittelhausen e.V. zu folgenden Zwecken erhoben,
verarbeitet und genutzt werden:
Mitgliederverwaltung / Begleichung Mitgliedsbeiträge/ Wettkampfprotokollierung / Vereinsmarketing.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen
persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom 25.5.2018 (Datenschutz-Grundverordnung
der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf
freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw.
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung richte ich an den TSV 1898
Mittelhausen e.V. unter folgender Adresse:
TSV 1898 Mittelhausen e.V., Siedlungsweg 8; 99095 Erfurt;
info@tsv1898mittelhausen.de.de
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten vom TSV 1898
Mittelhausen e.V. nach den im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten genannten Fristen gelöscht.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
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-Seite des Vereins
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Thüringer Allgemeine; TLZ, Printmedien der Fachverbände oder andere)
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 TSV 1898 Mittelhausen e.V. erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TSV
1898 Mittelhausen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert
oder verändert haben könnten. Der TSV 1898 Mittelhausen e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und
Weise 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.

_______
Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch
die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
______________
Ort, Datum

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Der Widerruf ist zu richten an:
TSV 1898 Mittelhausen e.V., Siedlungsweg 8, 99095 Erfurt;

info@tsv1898mittelhausen.de.de

