
Turngemeinschaft Seitingen‐Oberflacht 1889 e.V. 
Kehlhofstr. 3, 78606 Seitingen‐Oberflacht 
Tel. 07464/529092, tgs‐o@kabelbw.de 
  

Aufnahmeantrag 
 

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft in der Turngemeinschaft Seitingen‐Oberflacht. 

Sportart(en) bitte  ankreuzen 
Mehrfachnennung möglich  O Turnen    O Leichtathletik    O Volleyball    O Badminton   O Indiaca

Datum des Eintritts   

Name, Vorname   

Geburtsdatum   

Straße   

PLZ / Wohnort   

Telefon   

Email‐Adresse   

Unterschrift   

Unterschrift des gesetzlichen 
Vertreters 

 

 

Der Jahresbeitrag wird laut Beitragsordnung einmal jährlich im ersten Quartal durch ein SEPA‐Lastschriftmandat 
eingezogen,  dazu  benötigen  wir  Ihre  Zustimmung:  „Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  der  jährliche 
Mitgliedsbeitrag wiederkehrend einmal jährlich von meinem Bankkonto abgebucht wird.“ 
Ich  verpflichte  mich,  Änderungen  der  Bankverbindung  unverzüglich  der  TGSO  zu  melden.  Anfallende 
Stornogebühren durch nicht angezeigte Kontoänderungen gehen sonst zu Lasten des Mitglieds. 
 

SEPA‐Lastschriftmandat / Gläubiger‐Identifikationsnummer: DE38ZZZ00000383987 

IBAN (SEPA‐Konto‐Nr.)   

BIC (SEPA‐Bankleitzahl)   

Kreditinstitut   

Kontoinhaber   

Datum / Unterschrift:   

 
Auszug aus der Beitragsordnung: 
Beitragsgruppe 1   Erstes Mitglied einer Familie über 18 J.            17,00 € 
Beitragsgruppe 2   Ein weiteres Mitglied einer Familie über 18 J.  „Partnerbeitrag“      12,00 € 
Beitragsgruppe 3   Kinder und Jugendliche unter 18 J. (ab 18 J. in Beitragsgruppe 1)      12,00 € 
Beitragsgruppe 4   Das dritte und weitere Kinder einer Familie unter 18 J. sind beitragsfrei,         0,00 € 
      sofern eine Person der Familie in Beitragsgruppe 1 ist.       
Beitragsgruppe 5   Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.                  0,00 € 
Nach § 6 der Satzung sind Austritte nur zum Jahresende möglich und müssen bis zum 30.9. des laufenden Jahres schriftlich 
auf der Geschäftsstelle eingereicht werden. Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung. Die personenge‐
schützten Daten werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert. Ich erkläre mich damit einverstanden. 
Die Beitragsordnung wurde im Hauptausschuss am 13.10.2011 beschlossen. 



 
 
 
Einwilligungserklärung 
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten 
im Internet, Mitteilungsblatt und Newsletter 
 
 
 
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Vereinsleben – auch 
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, 
Texte und Fotos von Wettkämpfen und Vereinsveranstaltungen zu veröffentlichen.  
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden.  
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis für Veröffentlichungen im Internet: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit 
und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über 
so genannte „Suchmaschinen" aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 
verwenden. 
 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und 
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 
 
Erklärung 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 
Turngemeinschaft Seitingen-Oberflacht 1889 e.V. folgende Daten zu meiner Person: 
 
Allgemeine Daten (keine Eintragungen notwendig !!) Spezielle Daten von Funktionsträgern 
Vorname, Nachname Anschrift 
Fotografien von TGSO-Veranstaltungen (zum Beispiel 
Sommerfest, Nikolausfeier), vom Trainingsbetrieb und 
von Wettkämpfen 

Telefonnummer 

Sonstige Daten (z.B. Leistungsergebnisse, Lizenzen, 
Mannschaftsgruppe, u.ä.) 

 

 
wie angegeben auf der Internetseite des Vereins (www.tgso.de), im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Seitingen-Oberflacht und im Newsletter des Vereins veröffentlichen darf.“ 
 
 
Name, Vorname:     
 
 
....................................................................................... 
 
 
Ort und Datum:    Unterschrift: 
 
 
................................................... ................................................................................................... 

(Bei Minderjährigen Unterschrift des Kindes und beider Erziehungsberechtigten) 
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