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Aufnahmeantrag 

 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Verein TUSPO von 1919 e.V. Heinsen 
 
 
Name   :……………………………………………………………………………………… 
 
Vorname  : ……………………………………………………………………………………… 
 
Geb.-Datum  : ……………………………………………………………………………………… 
 
Anschrift  : ……………………………………………………………………………………… 
 
Tel.-Nr.   : ………………………………………………………………………………………  
 
Vereinssparte : 
 
Beitragsstatus : Erw.-Beitrag Kind/Jugend/Student/Schüler/Rentner Familienbeitrag (Zutreffendes unterstreichen) 

 
Der Jahresbeitrag wird durch Bankeinzug im ersten Quartal eines jeden Jahres von meinem genannten 
Konto eingezogen. 
Ein Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung sechs Wochen vor Quartalsende. 
 
Die Vereinssatzung sowie die Beitragsordnung sind auf der Internetseite www.tuspo-heinsen.de einzusehen. 
Ich erkläre mich mit dem Inhalt einverstanden, sofern nicht innerhalb von vier Wochen eine gegenteilige 
Nachricht von mir erfolgt. 

 
 

......………………..  ……………..………………………………… 

Datum     Unterschrift 

bei Jugendlichen:  

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

Unterschriften des oder der gesetzlichen Vertreter 

 
 
E-Mail-Adresse: ____________________________________________ 
 
(Um dich in Zukunft aktuell über neueste Nachrichten / Tätigkeiten bzw. Veranstaltungen des Vereines 
informieren zu lassen, hast du hier die Möglichkeit deine E-Mail-Adresse einzutragen. Aktuelle Informationen 
findest du auch auf www.tuspo-heinsen.de) 

 
Diese Daten/Adressen werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

 

 
Einzugsermächtigung 

 
Hiermit ermächtige ich den Turn- und Sportverein von 1919 e.V. Heinsen widerruflich, die von mir zu 
entrichtenden Mitgliedsbeiträge jeweils zum 1. Werktag im März eines Jahres zu Lasten meines Girokontos 
  

Konto.-Nr.  :…………………………………………….………………….  

IBAN   :……………………………………………………………….. 

BIC   :……………………………………………………………….. 

Bank   :……………………………………………………………….. 

Bankleitzahl  :……………………………………………………………….. 

durch Lastschrift einzuziehen. 
 

  
….………………………………  ……………………………. ……..…………………… 
Unterschrift des Mitglieds   oder    die oder der gesetzlichen Vertreter 

http://www.tuspo-heinsen.de/
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Datenschutz 

Personenbezogenen Daten 

Ich willige ein, dass der Tuspo von 1919 e.V. Heinsen. die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Tuspo verarbeitet und genutzt 
werden. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet 
ebenfalls nicht statt.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) das Recht 
auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle 
gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  

 

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

Ort                                  Datum      Unterschrift* 

 
Kommunikation zwischen Verein und Mitgliedern 

Ich willige ein, dass der Tuspo von 1919 e.V. Heinsen., soweit erhoben, meine E-Mail-Adresse und 
Telefonnummern zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer an Dritte wird nicht vorgenommen.  

 

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

Ort                                  Datum      Unterschrift* 

Verwendung von Bildmaterial 

Ich willige ein, dass der Tuspo von 1919 e.V. Heinsen. Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen auf der Internetseite des Vereines (falls verfügbar) oder sonstigen Vereinspublikationen 
veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 
Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der 
abgebildeten Personen.  

 

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

Ort                                  Datum      Unterschrift* 

 

 

*bei Minderjährigen je die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters 

 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 
 
 
 

 
-Verbleibt am Antrag- 

 
 
    Bestätigung der Mitgliedschaft 
 
 
 
 
Liebe Sportfreundin, lieber Sportfreund ……………………………………., 
 
hiermit bestätigen wir deine Aufnahme in den Tuspo von 1919 e.V. Heinsen und den Eintrag in die 
Mitgliederstammdatei. 
 
Die Vereinssatzung sowie die Beitragsordnung sind auf www.tuspo-heinsen.de einzusehen. 
 
 
 
 
---------------------- ------------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Datum    1. Vorsitzender    Kassierer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-Exemplar für das neue Mitglied- 
 
 

     
 
 
    Bestätigung der Mitgliedschaft 
 
 
 
 
Liebe Sportfreundin, lieber Sportfreund ……………………………………., 
 
hiermit bestätigen wir deine Aufnahme in den Tuspo von 1919 e.V. Heinsen und den Eintrag in die 
Mitgliederstammdatei. 
 
Die Vereinssatzung sowie die Beitragsordnung sind auf www.tuspo-heinsen.de einzusehen. 
 
 
 
 
---------------------- ------------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Datum    1. Vorsitzender    Kassierer 
 
 
 

http://www.tuspo-heinsen.de/
http://www.tuspo-heinsen.de/

