
Turn und Sportverein – Niederoberweiler e.V.

Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich:
Name Vorname Geburtsdatum Geschlecht

m w d 

Anschrift PLZ + Ort E-Mail

Telefon Mobil Abteilung

Die Aufnahme in den Turn und Sportverein e.V. für mich  / folgende Personen 

Name Geb. m/w/d Abteilung

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Satzung und der Datenschutzbestimmung des TuS-NOW e.V. zu (www.tus-now.de). Im 
Falle der Beantragung einer Mitgliedschaft für eines oder mehrerer meiner minderjährigen Kinder erkläre ich mich mit meiner 
Unterschrift mit der Mitgliedschaft beim TuS-NOW e.V. des Minderjährigen / der Minderjährigen einverstanden.

Ort, Datum , Unterschrift – bei minderjährigen, des Sorgeberechtigten

Beitragszahlung:
Kontoinhaber Vermerk für den Verein

Ggf. abweichende Adr. Eingang

Institut Aufnahme-/Passgebühr

IBAN (22-Stellig) Abteilung

BIC (bei Auslandskonten) Mitgliedsnummer

Hiermit ermächtige ich den TuS-NOW e.V. widerruflich, den zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag* von 

Erwachsener (5,00€)  / Kinder und Jugendliche (3,50€)  / Familie (6,00€)  / Inaktiv (4,00€)  / Inaktiv-F (5,00€) 
+ggf. Zusatzbeitrag für die Abteilung Taekwondo(+4,00€ / +5,00€ / +10,00 bis 20,00€  - nach Tabelle) 

quartalsweise  / halbjährlich  / jährlich  bei Fälligkeit im Voraus von meinem o.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TuS-NOW e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzuziehen. Etwaige 
Kosten wegen fehlender Deckung / falscher Angaben sind von mir dem Verein zu erstatten. 

*Details zu den Beiträgen sind online
auf den Seiten des TuS-NOW abrufbar.

Ort, Datum , Unterschrift des Kontoinhabers

DATENVERARBEITUNG/DATENSCHUTZ:  Sämtliche übermittelten personenbezogenen Daten werden vom Verein unter Einhaltung der auf die
Mitgliedschaft  anwendbaren  Datenschutzbestimmungen  verarbeitet.  Die  erhobenen  Daten  werden  vom  Verein  in  dem  für  die  Begründung,
Ausgestaltung oder Abänderung der Mitgliedschaft jeweils erforderlichen Umfang im automatisierten Verfahren verarbeitet. Die Rechtsgrundlage
zur Datenverarbeitung ist Art. 6 DSGVO. Der Verein ist berechtigt, die Daten an von ihm mit der Durchführung der Mitgliedschaft beauftragte
Auftragsverarbeiter weiterzugeben, soweit dies notwendig ist, damit die getroffene Vereinbarung zu Mitgliedschaft erfüllt werden kann. Ich habe
jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung meiner Daten. Anfragen zum Datenschutz und ein Widerspruch ist schriftlich an den
Datenschutzbeauftragten (datenschutz@tus-now.de) zu richten. Eine ausführliche Datenschutzerklärung ist online (www.tus-now.de) abrufbar.

Bankverbindung TuS-NOW: <Kreissparkasse Ahrweiler> <IBAN: DE41 5775 1310 0000 0351 05>
<Swift – BIC: MALADE51AHR> <Gläubiger-ID-Nr.: DE73 TUS0 0001 3919 63>

http://www.tus-now.de/
http://www.tus-now.de/
mailto:datenschutz@tus-now.de
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