
 

 

____________________________________      
( Name, Vorname )                                    

 
An den  
TSV „Jahn“ Hemeln e.V. 
Im Klimpe 24 
34346  Hann.Münden 
             Hemeln 

 

Eintrittserklärung 

Ich/wir erkläre(n) hiermit meinen/unseren Eintritt in den TSV „Jahn“ Hemeln e.V. ab: .........................(Datum) 
 
Anschrift: ............................................................................................................................................................ 
 
Telefon / Handy / Fax/ E-Mail: ........................................................................................................................... 
  
geb. am: ............................................ in: ........................................................................................................... 
 
Bei Personen unter 18 Jahren: .......................................................................................................................... 
(Name und Anschrift des gesetzl. Vertreters) 
                                                  .......................................................................................................................... 
 
Ich/wir möchte(n) folgende Sportart(en) betreiben: ...................................... dem Verein als passives Mitglied beitreten: 
 

Mit meiner/unserer Unterschrift(en) erkenne(n) ich/wir die Vereinssatzung im vollen Umfang an. 
 

Ich/wir entrichte/n den Vereinsbeitrag per Lastschrifteinzug mittels SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
 

Ich/wir bin/sind/war(en) bereits Mitglied in folgenden Vereinen   bzw. im TSV „Jahn“ Hemeln   von - bis: 
 

........................................................................................................................................................................... 
Bei Studium, Ausbildung oder Arbeitslosigkeit ist zwecks vergünstigtem Beitrag der/dem Kassenwart(in) 
hiervon rechtzeitig Kenntnis zu geben! 
 
  
............................................................................................................... 
Unterschrift  (Bei Personen unter 18 Jahren des gesetzlichen Vertreters) 
                                                        
 
TSV Jahn Hemeln e.V.                Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 79 ZZZ 00000360454 
Das Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen 
Mandatsreferenz: entspricht der Mitgliedsnummer 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den TSV „Jahn“ Hemeln e.V., Zahlungen halbjährlich (zum 01.Juli / 01. Dezember eines 
Jahres) von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die dieses 
Konto betreffenden Lastschriften des TSV Jahn Hemeln e.V. einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
Vorname und Name (Kontoinhaber)  
 

.................................................................................                 .................................................................................. 
Straße und Hausnummer     Postleitzahl und Ort 
 

.................................................................................  _   _   _   _   _   _   _   _   |   _   _   _ 
Name des Kreditinstituts     BIC 
 
D E   _   _ | _   _   _   _ | _   _   _   _ | _   _   _   _ | _   _   _   _ | _   _  

IBAN          ..........................            ................................... 
   (Ort, Datum)                      (Unterschrift des Kontoinhabers )                   
 
 

 = Familienbeitrag  / Beitrag für Ehepaare  

 
Name , Vorname, Geburtsdatum,  Sportart  (der Fam.-Mitgl.) 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------- 



 

Die Mitgliedsbeiträge staffeln sich wie folgt: 

 

 Kinder, Schüler, Jugendliche, Studenten, Auszubildende und Arbeitslose 

18,00 Euro (halbjährlich) / 3,00 Euro (monatlich) 

 Erwachsene 

24,00 Euro (halbjährlich) / 4,00 Euro (monatlich) 

 Ehepaare, Familien mit Kindern ohne eigenes Einkommen, Alleinerziehende mit Kindern  

36,00 Euro (halbjährlich) / 6,00 Euro (monatlich) 

 
Um Kosten zu sparen, ziehen wir die Mitgliedsbeiträge nur per SEPA-Lastschriftmandat – halbjährlich – ein. 
 
Der Verein stellt die Beiträge von Kindern spätestens mit Erreichen des 21. Lebensjahres automatisch auf den 
Einzelbeitrag “Erwachsener” um. Die Mitglieder sind also aufgefordert und verantwortlich, dem Vorstand die weitere 
Einteilung in die Kategorie “Kinder” bzw. “Familienbeitrag” in einer Mitteilung zu begründen. 
 
Eine Satzung geht im Übrigen jedem Neumitglied auf Antrag über den jeweiligen Spartenleiter nach Bearbeitung des 
Aufnahmeantrages zu. 
 
Vereinsaustritte sind gemäß unserer Satzung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat zum Schluss eines 
Kalendermonats möglich. 
 
Bitte bedenken Sie, dass Ihre Beitragspflicht nur nach einer schriftlichen Kündigung endet. 
Wir bitten bereits an dieser Stelle um Verständnis, dass wir aus Kostenersparnisgründen grundsätzlich keine 
Abmeldebestätigung versenden. 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 

 
(   ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO (Anlage) habe ich gelesen und zur Kenntnis 
 genommen. 
(   )   Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt       
        werden dürfen. 
(   )   Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zu Präsentation 
 von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 Homepage des Vereins 

 Facebook-Seite des Vereins  

 regionale Presseerzeugnisse  
(   ) 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. Der TSV Jahn Hemeln 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. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 
 
____________ _____________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die 
Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: TSV Jahn Hemeln e.V., Im Klimpe 18 , 34346 Hann. Münden 

 


