
Beitrittserklärung für den TSV-Wittislingen 1920 e.V.  
 
 
Ich, (Vorname) _________________________ (Name) ___________________________,  
 
(Straße/Hs-Nr.) _______________________ (PLZ) ______ (Ort) ____________________,  
 
(Geburtsdatum) ______________ (Geschlecht m/w) __________ erkläre hiermit den 
 
Beitritt zum Turn-und Sportverein Wittislingen 1920 e.V. unter Anerkennung der jeweils 
aktuellen Vereinssatzung (siehe www.tsv-wittislingen.de). 

 
Folgender/folgenden Abteilung/en gehöre ich an:  
 
Fußball ___ Handball ___ Tennis ___ Turnen ___ (bitte entsprechendes ankreuzen); 
 
Ich will aktiv keinen Sport betreiben und Passivmitglied werden: Ja ___ Nein ___  
(Achtung – nur „ja“ ankreuzen, beim Wunsch reines Mitglied zur Förderung des TSV werden zu wollen!)  

 
So kann man mich erreichen: (Tel.) __________________ (Mail) ___________________ 
 
Mit meiner Unterschrift gebe ich auch mein Einverständnis, dass der Vereinsbeitrag von meinem 
Konto abgebucht werden darf:  
 
IBAN ___________________________________________  
 
BIC _____________________________ Bankinstitut _____________________________  
 
Es besteht bereits eine Familienmitgliedschaft: Ja ___ Nein ___ (bitte Entsprechendes ankreuzen);  
 
Bei "Ja" zahlendes Familienmitglied: _________________________________  
(Die Möglichkeit ist nämlich gegeben, mit einem geringen Pauschalbetrag, alle Familienmitglieder (Ehepartner mit 
minderjährigen Kindern) anzumelden. Es lohnt sich bereits ab einem Erwachsenen und einem Jugendlichen. Bitte tatsächlich 
alle Familienmitglieder anmelden, denn das kostet keinen Cent zusätzlich und unterstützt den Verein bei der 
Verbandsförderung.)  

 
Ich besitze einen Trainerschein: Ja ___ Nein ___ (bitte Entsprechendes ankreuzen); 
  
Bei "Ja", Kategorie: __________________________ Gültig bis: _____________________ 
 

✘ Datum, Unterschrift ______________, ____________________________________ 

 
________________________________________________________________________  
(Bei Minderjährigen zusätzlich die Erziehungsberechtigten) 

 
Datenschutzerklärung 

Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimme ich der 

Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung meiner 

personenbezogenen Daten in dem in der Datenschutzrichtlinie (auf der Homepage und beim 

Vereinsvorstand einsehbar) erklärten Ausmaß und Umfang zu. Insbesondere zählen dazu die 

Veröffentlichung von Bildern, Name, Vorname, Alter und Abteilungszugehörigkeit. Eine anderweitige, 

über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende, 

Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet 

ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

         Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden. 
 

✘ Datum, Unterschrift ______________, ____________________________________ 

 
________________________________________________________________________  
(Bei Minderjährigen zusätzlich die Erziehungsberechtigten) 

 

http://www.tsv-wittislingen.de/

