
 

Eintrittserklärung 

Hiermit melde/n ich/wir uns als Mitglied/er des Turn- und Sportvereins 1983 St. Martin e.V. an.  

Ich/wir habe/n die Vereinssatzung sowie den Datenschutzhinweis gelesen (einsehbar in der Turnhalle sowie unter  
www.tus-sanktmartin.de) und erkenne/n diese an. 

1. ___________________________________ □ aktiv                 Übungsstunde:______________________ 
Vor- und Nachname, Geb.-Datum  □ passiv 

2. ___________________________________ □ aktiv                 Übungsstunde:______________________ 
Vor- und Nachname, Geb.-Datum   □ passiv 

3. ___________________________________ □ aktiv                 Übungsstunde:______________________ 
Vor- und Nachname, Geb.-Datum   □ passiv 

4. ___________________________________ □ aktiv                 Übungsstunde:______________________ 
Vor- und Nachname, Geb.-Datum            □ passiv 

Straße und Hausnr._________________________________________________________ 

PLZ ___________________ Ort ____________________________________________ 

Telefon _____________________ E-Mail _______________________________________ 

           

Jahresbeitrag: □ Familie     EUR 120.-       

   □ Erwachsene     EUR 72.-       

   □ Kinder/Jugendliche <18 Jahre  EUR 50.-       

   □ Ermäßigt    EUR 50.-       

 Rentner 

 Schüler/Student/Azubi (Wird nur mit Nachweis anerkannt! Nachweis bitte beilegen!) 

Die Ausbildung dauert voraussichtlich bis: _____________________________ 

___________________________               __________________________________ 
Ort, Datum                 Unterschrift (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten) 
 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger-Identifikationsnummer DE41ZZZ00000308467 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir bis auf Widerruf die von mir zu entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit zu Lasten  
meines Kontos per Lastschrift einzuziehen. 
 
Name Kontoinhaber: _______________________________________________________________   

Name und Sitz der Bank:  ___________________________________________________________ 

IBAN: DE_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _         BIC:   _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _  
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden  
Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
__________________________________ 
Unterschrift Kontoinhaber  

http://www.tus-sanktmartin.de/


 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von 

vereinsbezogenen Fotos 

Liebe Mitglieder, 

als Sportverein wollen wir unser Sportangebot und das Vereinsleben sowie die 

sportlichen Erfolge unserer Vereinsmitglieder sowohl auf unserer Homepage 

als auch in anderen Medien, wie bspw. Tageszeitung, Amtsblatt oder Vereinsbroschüren präsentieren. Zu diesem 

Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen auch Sie oder Ihre Kinder eventuell 

individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen (“Recht am eigenen Bild”) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis 

möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung im Folgenden zu unterzeichnen. 

Herzlichen Dank! 

-Die Vorstandschaft- 

 

Für minderjährige Vereinsmitglieder: 

Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der Turn- und Sportverein 1893 e.V. St. Martin vereinsbezogene 

Fotos unseres Kindes/unserer Kinder _____________________________________________________________ 

                                               jeweils Vor- und Nachname, Geburtsdatum 

in Vereinsbroschüren, im Internetauftritt des Vereins sowie weiteren Publikationen des Vereins 

verbreiten und veröffentlichen darf. Im Weiteren darf der Verein Fotos unseres Kindes/unserer Kinder an 

die lokale Presse zur Veröffentlichung weitergeben. 

Mir/uns ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Angaben von Gründen widerrufen werden kann. 

Der Widerruf ist in Schriftform an die Vorstandschaft zu richten. 

Daten der Erziehungsberechtigten: 

Name:  _________________________________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

_________________________________________________ 
Zusätzliche Unterschrift des Kindes, wenn es das 16. Lebensjahr vollendet hat. 

 

Für Vereinsmitglieder: 

Hiermit erteile ich die Einwilligung, dass der Turn- und Sportverein 1893 e.V. St. Martin die von meiner 

Person angefertigten Personenfotos in Vereinsbroschüren, im Internetauftritt des Vereins sowie weiteren 

Publikationen des Vereins verbreiten und veröffentlichen darf. Im Weiteren darf der Verein diese Fotos 

auch an die lokale Presse zur Veröffentlichung weitergeben. 

Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Angaben von Gründen 

widerrufen werden kann. Der Widerruf ist in Schriftform an die Vorstandschaft zu richten. 

Name:  _________________________________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________________________________ 

geboren am: _________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
Datum, Unterschrift  


