
 
 

Beitrittserklärung  /  Änderungsantrag 
 
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft beim TSV Böhringen 1919 e.V.    

Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedschaft melden  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 Einzelmitglied   /    Familienmitgliedschaft    
 

  _  _  _  __    _  __ 
Name, Vorname Geb.Tag 

 
  _  _  _  __  _  __ 
Anschrift (Straße, PLZ Ort) Telefon 

 
  _  _______    _  _  _  __ 
Email    (bei Minderjährigen Name ,Vorname des Erziehungsberechtigten)

 
      

            
 
Ein-/Austritte oder Änderungen 

vorrangig bei den jeweiligen 
Abteilungen melden, 
oder allgemein an:  

mitglied@tsv-boehringen.de 
TSV Böhringen 1919 e.V. 

Strohweiler Str 31          
72587 Römerstein 

 Eine Zusatzmitgliedschaft soll für folgende Abteilung(en) erfolgen:  

 (Bei einer Mitgliedschaft in den Abteilungen Rad/MTB, Ski/SZ, Tennis können zusätzliche Gebühren anfallen) 

 Rad / MTB   Ski / SZ  Tennis   
 

 Familienmitgliedschaft  / weitere Familienmitglieder   

Die unten genannten Familienmitglieder sollen auch in 
folgenden Abteilungen angemeldet sein: 

 

   Rad/MTB     Ski/SZ        Tennis      

 _  _  _  ____                                                  
Name, Vorname Geb.Tag 

  
  _  _  _  ____         
Name, Vorname Geb.Tag 

 
  _  _  _  ____         
Name, Vorname Geb.Tag 

  
  _  ___  _  ____         
Name, Vorname Geb.Tag 

 
  _  _  _  ____         
Name, Vorname Geb.Tag 

 

 

 besteht/bestand von einem der Familienmitglieder eine Mitgliedschaft im TSV Böhringen oder seinen  
 Abteilungen? Wenn ja: 

von wem, in welcher Abteilung, von/bis (falls bekannt):      _______________________________- 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

 Kommentar (z.B. bei Änderungen Kontonummer etc): 

 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Ich ermächtige den TSV Böhringen 1919 e.V., bis auf Widerruf, meine Beiträge im Lastschriftverfahren mit der 
Gläubiger-ID DE95ZZZ00001064095 von meinem nachfolgend genannten Konto abzubuchen: 

 

 
IBAN:   _  _  _________     Kontoinhaber: _  ___________________ 

__ 
 

Bank:   _  _  _________     BIC:                    _  _  ______ 
 
 

  _   _  _  __  _  _   
Datum  Unterschrift   (bei Minderjährigen der gesetzliche VertreterIn) 

 
  

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung,  sowie Beitragsordnung als für mich verbindlich an.  
Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitigen Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten  
gelesen und verstanden habe, sowie der Veröffentlichung von Personenbildnissen und Personenangaben zustimme. 
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Hinweise zu umseitigem Aufnahmeantrag: 
 
Beiträge TSV Hauptverein:  
    Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre   22,00 € 
    Erwachsene     40,00 € 
    Familienbeitrag     70,00 € 
 
 Im Beitragsjahr zum 19. Geburtstag  werden Kinder/Jugendliche automatisch auf den Beitrag für Erwachsene  

umgestellt, bzw. werden aus dem Familienbeitrag herausgenommen und als Einzelmitglied weitergeführt. 
Erfolg keine schriftliche Mitteilung wird die bisher verwendete Bankverbindung für den Beitragseinzug beibehalten. 

 jede Kündigung bedarf der Schriftform und ist bis zum 31.12. eines Jahres möglich. 
 der Beitragseinzug erfolgt gegen Jahresmitte und ist immer für das komplette Jahr zu entrichten.  
 Die Mitgliedschaft in einer Abteilung setzt die Mitgliedschaft im Hauptverein voraus. 

 
 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte: 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 

Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben  

(z.B. Name und Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen). 

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder  

der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), Nutzung ihrer personenbe- 

zogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu.  

Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 

außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen  

Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.  

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht  

auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der 

Speicherung, Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen und Personenangaben 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften/Gruppen angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen 
(Nichtzutreffendes bitte streichen): 
 
(x) Homepage des Vereins:  www.tsv-boehringen.de 
(x) Social-Media Plattform des TSV Böhringen (z.B. Facebook, Instagram u.a.) 
(x ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Römerstein Bote, Laichinger Anzeiger, Südwestpresse u.a.) 
 
(x) Ich willige ferner ein, dass mein Name sowie mein Geburts-Jahrgang im Rahmen der Berichterstattung zu  
sportlichen Ereignissen und Präsentationen veröffentlicht werden dürfen. 
 
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 
Verein erfolgen. 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TSV 
Böhringen 1919 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. Der TSV Böhringen 1919 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 im Rahmen  
der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
veröffentlicht werden dürfen. 
Der schriftliche Widerruf ist zu richten an: 
TSV Böhringen 1919 e.V., Strohweiler Str. 31, 72587 Römerstein, info@tsv-boehringen.de  
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