
TSV Goldberg 1902 e.V. 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als * Ordentliches / Förderndes Mitglied ab dem: 

In die Abteilung Mitgliedsnummer 

Name Vorname 

Geboren am in 

Anschrift 

Straße Ort 

Ich war bis jetzt in folgendem Verein: 

Bin noch Mitglied und besitze * einen / keinen Spielerpass. Die aktuelle Vereinssatzungen sowie die Beitragsordnung sind mir 

bekannt,  ich erkenne sie in vollem Umfang an und verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der Beiträge. Der Aufnahmeantrag 

ist nur gültig in Verbindung mit der vollständigen ausgefüllten Einzugsermächtigung. 

Goldberg, den 

Unterschrift 

bei Jugendlichen gesetzlicher Vertreter Antragsteller 

*Nicht zutreffendes bitte streichen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einzugsermächtigung der Mitgliedsbeiträge durch Lastschrift 

Hiermit ermächtige ich den TSV Goldberg widerruflich, die von mir zu entrichteten Zahlungen für den Mitgliedsbeitrag bei 

Fälligkeit zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Ich erteile den Lastschriftauftrag zum Einzug meines 

Beitrages:  

Mitgliedsbeitrag jährlich in Höhe von ……........... Euro. 

o – einmal jährlich Fälligkeit 01.03. des lfd. Jahres (ermäßigt) .........................€

o – halbjährlich zum 01.02. und 01.07. des lfd. Jahres

o – vierteljährlich zum 31.12.des Vorjahres/ 31.03. / 30.06./ 30.09. des lfd. Jahres

(zutreffendes bitte kennzeichnen) 

Die Abbuchung erfolgt von folgendem Konto: 

Kontoinhaber: …………………………………………………………………….................................................... 

IBAN: ………………………….........................................................BIC ………………....................................... 

Kreditinstitut: ……………………………………………………………………..................................................... 

Goldberg, den …………………....... …………………………... 

        Unterschrift des Kontoinhabers 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

o Ich überweise meinen Mitgliedsbeitrag lt. Beitragsordnung selbständig auf das  Konto des TSV Goldberg 1902 e.V.

IBAN: DE68140513621221001600, BIC:NOLADE21PCH bei der Sparkasse Parchim-Lübz und wünsche keinen

Lastschrifteinzug.

Goldberg, den …………………..................... …………………………............................................. 

        Unterschrift des Mitgliedes / Erziehungsberechtigten 



Vor- & Zuname:   Anschrift: 

Abteilung:  

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung und Weitergabe von Daten durch 

den TSV Goldberg 1902 e.V. 

zur Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch den TSV Goldberg 1902 e.V. und der 

Veröffentlichung auf der vereinseigenen Homepage. Die Weitergabe von personenbezogener Daten 

an Dritte werden nur zum Zweck der Anmeldungen in den jeweiligen Sportfachverbänden, der 

Meldungen für Wettkämpfe, Spielerpässe und Trainerlizenzen an den Landessportbund MV, den 

Kreissportbund MV sowie den nötigen Fachverbänden getätigt. 

Mir ist bewusst, dass bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein 

umfassender Datenschutz nicht garantiert ist. Daher nehme ich die Risiken zur Kenntnis und bin mir 

bewusst: 

-die Daten sind auch in Staaten abrufbar, die keine vergleichbaren  Datenschutzbestimmungen 

kennen wie in Deutschland. 

-die Vertraulichkeit, Unverletzlichkeit, Echtheit und Verfügbarkeit der Daten  nicht garantiert ist. 

Für unsere Mitgliederverwaltung erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender 

personenbezogener Daten:  

- Name, Adresse, Geschlecht, Geburtsdaten, Familienstand, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

sowie ggf. die Bankverbindung 

Für unsere Internetpräsenz auf der vereinseigenen Homepage sowie einer Darstellung und 

Berichterstattung in der Presse erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender 

personenbezogener Daten:  

- Name, Bildmaterial und ggf. Telefonnummern 

Diese Daten werden auf den Datenträgern des TSV Goldberg 1902 e.V. gespeichert und können nur 

von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns 

durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des 

Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die 

Zustimmung des Nutzers. Die Daten werden nur solange gespeichert und genutzt wie es notwendig 

ist. Danach werden sie gelöscht. 

Die komplette Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) kann unter www. dsgvo-gesetz.de 

nachgelesen werden. 

Nutzerrechte 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 

widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung 

eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte 

Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine 

Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten 

an eine dritte Stelle wünschen.  



Kontakt 

Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 

TSV Goldberg 1902 e.V. 

John-Brinckman-Str.37a 

19399 Goldberg 

Zustimmung durch den Nutzer 

Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch 

den TSV Goldberg 1902 e.V. zuzustimmen und über seine Rechte belehrt wurden zu sein. 

………………………………………………………………………………................................................................................. 

Datum, Unterschrift 
(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift aller Erziehungsberechtigten notwendig) 
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