
 Turn- und Spielverein Wülferode von 1921 e.V. 
 Kirchbichler  Straße 11 b   (  Turnhalle Kirchbichler Straße  6  )    30539 Hannover 
 !0511 / 526928  "  E-Mail: vorstand@tsv-wuelferode.de " Internet:  www.tsv-wuelferode.de 
  

Eintrittserklärung / Aufnahmeantrag 
(Bitte deutlich lesbar, möglichst  in Druckbuchstaben ausfüllen) 
 
Name 
 
 

Vorname Geburtsdatum männlich 
weiblich 

Straße PLZ / Wohnort Beruf 
 
 

E-Mail (wird benötigt um ggf. portofreie Informationen vom Verein zuzusenden) 
 
 

 Ich möchte das Angebot des Vereins aktiv nutzen und zwar in dem Bereich 
 
 

  Kinderturnen      Eltern – Kind – Turnen  Badminton  Tischtennis 

  Gesundheitssport – Fit ab 40 
 Rückenschule  Bodystyle (Bauch, Beine, Po)            Seniorengymnastik 

  Herrengymnastik     Damengymnastik  Volleyball 

  Boule  Boule Damengruppe  Zumba 

 Ich möchte dem Verein lediglich als passives (förderndes) Mitglied beitreten. 

 
Bei Minderjährigen muss die Beitrittserklärung von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden, dazu erbitten wir auch die 
folgenden Felder vollständig ausfüllen 
Name des Erziehungsberechtigten 
 
 

Vorname des Erziehungsberechtigten 
 

telefonisch erreichbar unter: 
 
 
 
 

 
Hinweis 
Diese Beitrittserklärung wird nur bearbeitet, wenn die Erklärung nach Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
auf Seite 2 sowie die Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen auf Seite 2 unterschrie-
ben ist! Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. 
 

  
Hannover, den                                   
                   Unterschrift (Mitglied)                             Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 
   
 
Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige/n ich/wir den TSV Wülferode widerruflich die von mir/uns zu entrichtenden Jahresver-
einsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 
bei der 

  Kreditinstitut:  

 
IBAN 
 
BIC 

 
 
 
 
Datum                  Unterschrift     
       bitte wenden ® 
 
 

 



 
 
Erklärung nach Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, Maßnahmen zur Gewährleis-
tung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der beson-
deren Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch 
nicht umfassend garantieren. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine Persönlichkeitsverlet-
zung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
-die personenbezogenen Daten auch von Personen oder Organisationen abrufbar sind, die keine der Bun-
desrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen 
 
Ferner ist nicht garantiert, dass 
-die Daten vertraut bleiben 
-die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 
-die Daten nicht verändert werden können 
 
Das Vereinsmitglied kann seine Einschränkung jederzeit zurückziehen. 
 
Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und will nicht, dass der 
TSV Wülferode folgende Daten (bitte ankreuzen): 
o Vorname                               
o Nachname    
o Anschrift                               
o Telefonnummer      
o E-Mailadresse                      
o Fotografien (z. B. für Vereinszeitung, Flyer/Werbebroschüren, Homepage des Vereins, regionale Presse-
erzeugnisse) – Veranstaltungen sind hier ausgeschlossen, da diese gesondert behandelt werden (siehe auf 
der entsprechenden Veranstaltung)      
o eigene (z. B. durch Trainer, Betreuer) 
o fremde (z. B. Pressematerial) 
o sonstige Daten (z. B. Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppen) 
 
Online, auf seinen Internetseiten oder im Rahmen seiner Pressearbeit veröffentlicht. 
 
Ich willige ein, dass der TSV Wülferode, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten  zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermitt-
lung von Vereinsinformationen durch den Verein genutzt und verarbeitet werden. Meine im Rahmen der 
vorstehend genannten Zwecke erhobenen Daten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutzgeset-
zes erhoben, verarbeitet und übermittelt (nach §4a Abs. 1 S.2 BDSG, ab dem 25.05.2018: „…unter Beach-
tung der Datenschutzverordnung (DSGVO)…“). 
 
Mein Einverständnis kann ich jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  
      
 
 
Hannover, den                                   
                   Unterschrift (Mitglied)                             Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 
 
 


