
BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als aktives/passives Mitglied in den 
Turnverein Ratingen 1865 e.V., Stadionring 5, 40878 Ratingen

Ich ermächtige den Turnverein Ratingen 1865 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom Turnverein Ratingen 1865 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich 
kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen, Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber  ___________________________________

IBAN   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
BIC   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ort, Datum:   ________________________ Unterschriftt: _____________________________________________ 

              Unterschrift Kontoinhaber

    Rechnungszahler (Pro Rechnung erheben wir eine Rechnungsgebühr von 1,50€)

Telefonnummer:  ________________________   Mobil:  ________________________

E-Mail-Adresse:  ______________________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch 
an Übungsleiter und andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften, Kursumlegungenen, Kursabsagen 
etc.) oder an Fach-Verbände weitergegeben werden dürfen.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich 
ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

Ort, Datum:   ________________________ Unterschriftt: _____________________________________________ 
            Unterschrift Mitglied / bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

Hinweis: Der weiteren Nutzung und Übermittlung Ihrer Daten sowie jeglicher Veröffentlichung in Wort und Bild können Sie jederzeit 
widersprechen. Sie oder Ihr Kind werden durch einen Widerspruch keine Nachteile erleiden.

 
Vorname:   ________________________  Nachname:  ________________________ 

Geburtsdatum:  ________________________  Geschlecht:  (   ) männlich / (   ) weiblich

Straße, Hausnummer:  ________________________  PLZ, Ort: ________________________

Abteilung/Sportart: ________________________  Eintrittsdatum: ________________________

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vor-
gaben der EU-Datenschutzgrundverordnung(DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) per EDV für den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.
Die auf der Rückseite der Beitritteserklärung abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genom-
men.

Ort, Datum:   ________________________ Unterschrift: _____________________________________________ 
            Unterschrift Mitglied / bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

bitte wenden



 
 
 
 
 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen und Berichten

Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass ggf. Bilder, Videos, Berichte von Ihnen/Ihres Kindes ohne An-
schriftenangabe in Zeitungen, unserer Vereinspublikationen oder auf Online-Medien veröffentlicht werden. 
Bilder, Videos und Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, den Verein, die Abteilung und insbesondere 
Sie/Ihr Kind mit Ihren/dessen Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen.
 

Ich willige ein, dass Bilder, Videos, Berichte von meiner Person / meines Kindes im Zusammenhang mit dem 
Verein (ggf. mit Namensnennung ohne Anschriftenangabe) bei Veranstaltungen und zur Präsentation ange-
fertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

Presseerzeugnisse (z.B. Rheinische Post, Westdeutsche Zeitung, Ratinger Zeitung, Ratinger Wochenblatt, 
Dummeklemmer Zeitung), Vereinszeitung, Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins, Instagram, 
TV Ratingen App.
 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person / meines Kindes 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 und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 
Turnverein Ratingen 1865 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Vi-
deos kopiert oder verändert haben könnten. Der Turnverein Ratingen 1865 e.V. kann nicht haftbar gemacht 
werden für Art und Form 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 / mei-
nes Kindes 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 16. Lebensjahr nicht vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjähri-
gen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeich-
nungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: ___________________________________ 
    
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:  ___________________________________ 
   
Der Widerruf ist zu richten an: 

Turnverein Ratingen 1865 e.V., Stadionring 5, 40878 Ratingen, info@tv-ratingen.de
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