
TSV Gülzow von 1920 e.V. 
  …mach mit, bleib fit! 
 

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft und erkenne die Satzung des TSV Gülzow an (siehe www.tsv-guelzow.de) 
 
⃝  Fußball ⃝  Turnen ⃝  Tischtennis ⃝  Gymnastik      ⃝  Nordic Walking 
 
⃝  Volleyball       ⃝  Basketball      ⃝  Qigong       ⃝  ________________________ 
 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen ! 
 
Name: ________________________________ Vorname: ________________________________ 

Geburtsdatum:   __ __ . __ __ . __ __ __ __  Eintritt zum:  __ __ . __ __ . __ __ __ __ 

Anschrift: _______________________________ PLZ & Wohnort: ___________________________ 

Telefonnummer: _________________________  eMail: _____________________@_____________ 

Datum:   __ __ . __ __ . __ __ __ __   Unterschrift: ______________________________ 
               (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

 

Monatsbeiträge: bitte gewünschten Beitrag ankreuzen 
⃝   Erwachsene    13,00.-Euro ⃝   passiv / ermäßigt    7,00.- Euro  
⃝   Familien     25,00.- Euro ⃝   ermäßigt    16,00.- Euro  
⃝   Kinder/ Jugendliche      7,00.- Euro   

Aufnahmegebühr  Fußballabteilung   15,00.- Euro 
Aufnahmegebühr alle weiteren Sparten   8,00.- Euro 

 
⃝  Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür 
      auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. Mir ist 
      bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch 
      mich ganz oder mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 
⃝   Die auf der Rückseite abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis  
      genommen. 
 
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass die Kündigung der Mitgliedschaft unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
6 Wochen zum Quartalsende gekündigt werden kann.  Eventuell ausstehende Zahlungen dürfen vom Verein von meinem 
untenstehenden Konto einbehalten werden. 
Gläubiger-IBAN: DE92 2305 2750 0111 0002 04. Die Mandatsreferenznummer wird mit dem ersten Lastschrifteinzug mitgeteilt. 

 
Hiermit ermächtige ich den TSV Gülzow von 1920 e.V. den Vereinsbeitrag  
( inkl. der einmaligen Aufnahmegebühr ) 

⃝   ¼  jährlich  ⃝  ½ jährlich  ⃝  jährlich 

         von meinem Konto einzuziehen 

Vorname und Name (Kontoinhaber) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
IBAN: DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Ort ___________________ den __ __. __ __ . __ __ __ __ ____________________________________ 
                ( Unterschrift der/des Kontoinhaber-in/-s ) 
  



Einwilligungserklärung 
 
 
Name: ________________________________  Vorname: ________________________________ 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 auf TSV Werbematerial (z.B. Ankündigungen, Vereinskurier) 
 Homepage des Vereins 
 Facebook-Seite des Vereins 
 regionale Presseerzeugnisse (z.B. Schwarzenbeker Anzeiger, Lauenburgerische Landeszeitung….) 
 Ergebnislisten bei Veranstaltungen 

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. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung 
muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den TSV Gülzow von 1920 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten 
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TSV Gülzow von 1920 e.V. kann 
für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos 
und deren anschließender Nutzung und Veränderung nicht haftbar gemacht werden. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen einer Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
__________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
 

Bei Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben (0 – 15 Jahre), ist neben der 
Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden. 
 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: _____________________________________ 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: _____________________________________ 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 
 

TSV Gülzow von 1920 e.V., Schloßstraße 9, 21483 Gülzow oder info@tsv-guelzow.de 

 

Mitgliederverwaltung: 
Mark Gestalter 
Meiereistrasse 25 
21483 Gülzow 
0176-20971917 
mark-gestalter@t-online.de 

 
 
 
                                                                                                                               Stand: 04/2020 

 

mailto:info@tsv-guelzow.de

