
Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den Verein.

Bitte nur eine Person pro Antrag anmelden. Folgende Person(en) aus meiner 
Familie ist/sind bereits Mitglied beim 
TuS Gensingen:Name

Vorname Name      

Geburtsdatum Vorname  

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Wohnort Name      

Telefon/Handy Vorname  

E-Mail

Abteilung Name      

Mitgliedschaft ab Vorname  

Bei nicht volljährigen Mitgliedern ist die Unterschrift einer sorgeberechtigten Person 
erforderlich.

  Ich bin seit  Mitglied in einem anderen Turn-, Sport- oder Leichtathletikverein

und im Besitz eines Spielerpasses (nichtzutreffendes streichen).

Die Vereinssatzung ist mir bekannt, und ich erkenne diese in vollem Umfang an.

  
Datum Name, Vorname Unterschrift

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den TuS 1878 e.V. Gensingen, die von mir zu entrichtenden 
Mitgliedsbeiträge mittels einer SEPA-Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Die Ermächtigung beginnt ab dem    jährlich /  halbjährlich 

Name der Bank

IBAN

Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht für das Kontoführende Institut keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

  
Datum Name, Vorname Unterschrift

Turn- u. Sportverein 1878 e.V. Gensingen



Einverständniserklärung

Einverständniserklärung  zur Bearbeitung und Veröffentlichung von Fotos, 
Filmen, Videos und Texten im Internet oder in Printmedien.

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis und erteile die Erlaubnis, dass Fotografien, 
Filme, Videos und Texte von mir im Zusammenhang mit der grafischen Darstellung 
der Homepage des TuS 1878 Gensingen e.V. und deren Internetseiten (z.B. 
Mannschaftsfotos, Spielberichte, öffentliche Veranstaltungen, Ausflüge oder sonstige 
Aktivitäten) bearbeitet und veröffentlicht werden.

Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotografien, Filme und Videos 
im Rahmen eines Berichtes auch in der örtlichen wie überörtlichen Papier- und 
Internetpresse (z.B. Zeitung, Rundschau, etc.) veröffentlicht werden dürfen.

Resultierend aus der Einverständniserklärung besteht und ergibt sich kein Haftungs-
anspruch gegenüber des TuS 1878 Gensingen e.V. für die Art und Form der fremden 
Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten und Printmedien, zum Beispiel für das 
Herunterladen oder Vervielfältigen von Medien und deren anschließender Nutzung 
durch Dritte. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Gemäß §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur 
zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist
gem. § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildete Personen 
nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil 
einer Versammlung oder Veranstaltung sind.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen 
und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit 
etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit 
weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.
Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit 
der Person aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten 
zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten 
Internet-Angeboten des Vereins bereits entfernt oder geändert wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, Filme, Videos und Texte auf den o.g. 
Internetseiten und Printmedien verwendet werden dürfen.

  
Datum Name, Vorname Unterschrift

Turn- u. Sportverein 1878 e.V. Gensingen
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