Turngemeinde Groß-Karben 1891 e.V.
Geschäftsstelle: Auf der Warte 4, 61184 Karben | Telefon: 06039 / 93 11 99

Aufnahmeantrag
Bitte für jedes neue Mitglied einen eigenen Antrag ausfüllen, vollständig (Namen nicht abkürzen und evtl. Doppelnamen angeben) und gut lesbar
in druckschrift. Die Aufnahme ist grundsätzlich nur mit gleichzeitiger Erteilung des SEPA-Lastschrift-Mandats möglich. Die Abrechnung erfolgt
kalenderhalbjährlich, der Einzug jeweils Ende März und Ende September jeden Jahres. Bitte lesen Sie die Satzung und die Beitragsordnung und
nehmen Sie diese zu Ihren Unterlagen.

Name: ................................................................... Vorname: ................................................................. männlich / weiblich
Straße: .................................................................. Ortsteil: .........................

E-Mail: ...........................................................

PLZ: ............................ Ort: .......................................................................... Telefon-Nr.: ....................................................
Geburtsdatum: ................................. Eintrittsdatum: ..................................
Übungsgruppe: ...............................................................................................

		

Bitte unbedingt genaue Bezeichnung

Übungszeit: ...................................................
Wochentag / Uhrzeit

Name der Übungsleitung: ..........................................................................................................................................................
Sind weitere Familienangehörige Mitglied der TG Groß-Karben? Falls die Zahlung des Familienbeitrags in Frage
kommt, bitte die Namen und Vornamen:
1.)…………………………………………………….......…….. 2.)……………………………………………………………..........…..
3.)…………………………………………………….......…….

4.)………………………………………………………..………..........

5.)……………………………………………………….......…. 6.)……………………………………………………............…………
.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Satzung und die Beitragsordnung einschl. Anlage 1 der Turngemeinde Groß-Karben 1891 e.V. erhalten habe, anerkenne und den daraus resultierenden Verpflichtungen nachkomme.
Zusätzlich kann Vorgenanntes auf der Homepage des Vereins nachgelesen und von dort ausgedruckt werden.
Karben, den ................................
		

Unterschrift ................................................................................................................
des Mitglieds und ggf. eines Sorgeberechtigten

Erklärung der Sorgeberechtigten für Minderjährige
Ich/wir ……………………………………………………………………………………………………………………………….
		

Vornamen und Nachnamen der Sorgeberechtigten

stimme(n) dem Aufnahmeantrag meines/unseres Kindes zu. Gleichzeitig erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir für die Beitragsverpflichtung und ggf. Zusatzgebühren meines/unseres Kindes aufkommen.
Gläubiger-Identifikationsnummer der TG: DE92ZZZ00000140418
Mandatsreferenz des Mitglieds: Wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschrift-Mandat
Ich ermächtige die TG Groß-Karben, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von der TG Groß-Karben auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kreditinstitut: ...............................................................................................................................................................................
IBAN:

D E

Name/n der/des Kontoinhaber/s: ……........................................................................................................................................
Karben, den ..........................

Unterschrift/en der/des Kontoinhaber/s: …….......................................................................

Bei den oben aufgeführten Angaben zur Ihrer Person, dem Wohnort, dem Geburtsdatum und den Kontodaten handelt es sich um Pflichtdaten, ohne
die eine Mitgliedschaft in der TG Groß-Karben nicht möglich ist. Alle anderen Angaben sind freiwillig.
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Als Sportverein verstehen wir uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder teilnehmen können und sollen. Wir würden
uns freuen, wenn sie die sportlichen und geselligen Veranstaltungen des Vereins besuchen würden.
Zur Vorbereitung und Durchführung verschiedenen Aktivitäten benötigen wir häufig tatkräftige Helfer, da wir nur mit
ihnen in der Lage sind, Sport und Vereinsleben zu einem günstigen Preis anbieten zu können.
Ich bin bereit zu helfen bei (bitte ankreuzen)
□ Vorbereitung und Durchführung von geselligen und sportlichen Veranstaltungen
□ Getränkeausschank
□ Kuchen und/oder Salat Spenden
□ Übernahme von Büroarbeiten
□ Mitarbeit in Ausschüssen
□ Hilfe bei Renovierungen
□ ………………………….............................................................................................................................................................

Nicht ausfüllen!

Für interne Vermerke der TG Groß-Karben 					
Ersteingabe
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Datenschutzinformation für unsere Mitglieder, Beschäftigten und Übungsleiter
Da wir mit dem Aufnahmeantrag personenbezogene Daten erheben, sind wir nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verpflichtet, sie über folgende Punkte zu informieren:
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nach der DSGVO
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist der Art. 6 (1) b der DSGVO. Danach ist die Verarbeitung rechtmäßig, wenn
sie für die Erfüllung des Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erfolgt. Außerdem ist die Rechtmäßigkeit nach Art. 6 (1) b gegeben, wenn die Verarbeitung zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgt.
Verantwortlicher
Bei der TG Groß-Karben 1891 e. V. (Im Folgenden: TG) ist der Vorstand für die Datenverarbeitung verantwortlich. Der
Vorstand besteht aus Martin Menn und Dieter Kaltwasser. Der Vorstand ist unter der E-MaiI-Adresse info@tg-grosskarben.de zu erreichen.
Datenschutz
Sollten sie Fragen zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten haben oder der Auffassung sein, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes Recht verstößt, können sie jederzeit den Vorstand oder unseren Datenschutzbeauftragten über die E-Mail-Adresse datenschutz@tg-gross-karben.de kontaktieren.
Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Die Daten der Vereinsmitglieder werden für die Mitgliederverwaltung und den Einzug des Beitrages verarbeitet.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 b der DSGVO.
Bei Beschäftigten werden die für das Beschäftigungsverhältnis sowie für die Vergütungsabrechnungen erforderlichen Daten gespeichert. Bei im Haupt- und/oder Nebenberuf tätigen Übungsleitern wird analog verfahren. Rechtsgrundlage: § 26 Bundesdatenschutzgesetz sowie steuer-und sozialversicherungsrechtliche Regelungen.
Um Übungsleiter ihrer Qualifikation entsprechend einsetzen zu können, speichern wir zusätzlich Lizenzdaten und
Informationen über Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die das sportliche Angebot des Vereins tangieren.
Im Gesundheitssport ist die Verarbeitung der Daten für die Abrechnung mit den Kostenträgern erforderlich.
Außerdem werden personenbezogene Daten im Rahmen der Wettkampforganisation und im Fall einer Ehrung
durch den Verein oder einen Externen gespeichert. Rechtsgrundlage ist die Satzung bzw. die Ehrenordnung der TG.
Für Funktionsträger führt die TG eine Datei über Art und Dauer der Tätigkeit im Verein. Das Erfordernis hierfür ergibt
sich aus der Ehrenordnung der TG.
Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die TG enthält § 28 der Vereinssatzung.
Interesse des Vereins an der Verarbeitung
Die Speicherung der personenbezogenen Daten ist Voraussetzung, um den Vereinszweck (Förderung des Sports, die
sportliche Förderung von Kindern und Jugendlichen und Jugendpflege) erfüllen zu können.
Datenbereitstellung – Empfänger der Daten
Aufgrund gesetzlicher Regelungen kann der Verein verpflichtet sein, personenbezogene Daten Dritten bereitzustellen.
Bestimmte Beschäftigtendaten sind an die Finanzverwaltung und an die Sozialversicherungen zu melden. Wettkampfergebnisse sind an die jeweiligen Fachverbände zu kommunizieren, bei externen Ehrungen sind personenbezogene
Daten in dem Ehrungsantrag anzugeben. Im Gesundheitssport sind Unternehmen für uns tätig, die die Abrechnung
mit den Kostenträgern übernehmen. Außerdem werden personenbezogene Daten für die Vergütungsabrechnung an
ein Steuerberatungsbüro gegeben.
Drittlandtransfer
Die TG übermittelt keine personenbezogenen Daten in ein Drittland, es erfolgt keine Datenspeicherung in der Cloud.
Allerdings hat der Verein keine Kontrolle über Daten, die er in die sozialen Netzwerke (facebook) einstellt.
Speicherdauer
Grundsätzlich werden die Daten gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Bei Beendigung der Mitgliedschaft
löschen wir die Daten binnen eines Jahres.
Davon abweichend werden Daten länger gespeichert, wenn steuer-, sozialversicherungs- oder handelsrechtliche
Regelungen bestehen oder die Daten für die Dokumentation der Vereinsgeschichte notwendig sind.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht, Auskunft über die von der TG gespeicherten personenbezogenen Daten zu fordern. Außerdem
haben sie das Recht auf Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten.
Eine unverzügliche Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung können sie verlangen, wenn
– die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind oder
– die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.
Außerdem haben Sie das Recht der Übertragung ihrer personenbezogenen Daten an einen anderen Verein.
Verlangen sie eine Einschränkung der Verarbeitung, so dürfen wir die Daten zwar weiter speichern, im Ergebnis aber
nicht verwenden.
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(In unserem Aufnahmeantrag unterscheiden wir zwischen Pflichtangaben und freiwilligen Angaben. Widerrufen sie
die Einwilligung zur Speicherung von Pflichtangaben, ist eine Mitgliedschaft in der TG nicht mehr möglich).
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sollten wir ihre Bedenken nicht ausräumen können, haben sie ein Beschwerderecht beim Hessischen Datenschutzbeauftragten.
Erklärung zur anderweitigen Verarbeitung
Die TG beabsichtigt nicht, ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für
den sie erhoben wurden. Sollte eine solche Absicht in der Zukunft entstehen, würde die TG ihnen vor einer Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck zur Verfügung stellen.
Von vorstehenden Datenschutzinformationen habe ich Kenntnis genommen. Der darin beschriebenen Verarbeitung
und Nutzung meiner Daten stimme ich ausdrücklich zu.

Karben, den .............………...........…………………………………………………………………………...................………………
Unterschrift(en) des Mitglieds und bei Minderjährigen eines Sorgeberechtigten

datenschutzinformation
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Erklärung zum Recht am eigenen Bild
Hiermit erkläre ich,
Name: ............................................................................. Vorname: ........................................................................................
dass ich der Verwendung von Bildmaterial, auf welchem ich erkennbar abgelichtet bin, zustimme, sofern dieses von
der TG oder in deren Auftrag erstellt worden ist und zu Zwecken dient, die sich aus der Tätigkeit der Turngemeinde
ergeben. Dies schließt insbesondere ein:
– Fotos in Publikationen der TG, die zur internen Kommunikation oder auch zu Marketingzwecken erstellt werden
(z.B. Vereinszeitung, Internet-Auftritt, facebook-Account, Werbebroschüren u.ä.);
– Fotos anlässlich von Veranstaltungen der TG selbst oder Veranstaltungen Dritter mit Teilnehmern aus der TG in
der Öffentlichkeit (z.B. Heringsessen, Bewegungsdschungel, Gesundheitsforum, Volleyballspiele, Turn-, Leichtathletik- oder Ringtenniswettkämpfe);
– Fotos bei TG-internen Anlässen (z.B Mitgliederversammlung, Putztag o.ä.).
Diese Einwilligung gilt zehn Jahre über den Tod hinaus.
Eine generelle Löschung veröffentlichter Bilder aus dem Internet kann nicht garantiert werden, da z.B. Suchmaschinen die Fotos bereits in ihren Index aufgenommen haben oder andere Internetseiten die Fotos kopiert haben
können. Dies gilt auch für Bilder, die auf indirekten Weg ins Internet gelangen, z.B. PDFs von Veröffentlichungen in
Printmedien.
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht
dazu, dass das Bild entfernt werden muss.
Karben, den .............………...........…………………………………………………………………………...................………………
Unterschrift(en) des Mitglieds und bei Minderjährigen eines Sorgeberechtigten

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich für die zukünftige Nutzung widerrufen werden, sofern es sich nicht um
Bilder von öffentlichen Veranstaltungen handelt.
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