AUFNAHMEANTRAG
(ausfüllen, ausdrucken, an unten stehende Adresse senden)
TSV Kenten 1951 e.V
____________________________________________________________________________________

Ich beantrage hiermit meine Aufnahme als vertretendes Mitglied in den TSV Kenten 1951 e.V.

Auszug aus der Satzung:
Vertretendes Mitglied kann ein Elternteil je Familie werden, wenn kein Elternteil minderjähriger
Vereinsmitglieder bereits ordentliches Mitglied ist. Vertretende Mitglieder sind beitragsfrei. Die
Mitgliedschaft vertretender Mitglieder erlischt, wenn kein minderjähriger Familienangehöriger
mehr Mitglied im Verein ist.
Die Rechte vertretender Mitglieder beschränken sich auf die Ausübung des Stimmrechtes auf der
Mitgliederversammlung. Sie haben unabhängig von der Anzahl familienzugehöriger minderjähriger
Vereinsmitglieder ein einfaches Stimmrecht.
(Hinweis: Mit der Tab-Taste gelangen Sie zum nächsten Feld.)

vertretendes

Mitglied:

Name:

Vorname:

Straße/Nr.:
PLZ:
Geburts-Datum:

Wohnort:
(TT.MM.JJJJ) Telefon:

Mobil-

Telefon:
E-Mail-Adresse:

familienzugehörige minderjährige Vereinsmitglieder (zum Zeitpunkt der Aufnahme):
Name:

Vorname:

Geburts-Datum:

Name:

Vorname:

Geburts-Datum:

Name:

Vorname:

Geburts-Datum:

Name:

Vorname:

Geburts-Datum:

Name:

Vorname:

Geburts-Datum:

Die gültige Satzung, Beitragsordnung und das Beiblatt zum Antrag habe ich gelesen und
akzeptiere diese Anhänge hiermit.
Ich bin damit einverstanden, dass die freiwilligen Kontaktdaten (Telefonnummer & EmailAdresse) zu vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des
Vereins z.B. 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 teilweise mit Wirkung für die Zukunft
wiederrufen werden kann.
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:
Homepage des Vereins, regionale Presseerzeugnisse, Facebook-Seite des Vereins
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 Kenten nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TSV Kenten kann nicht haftbar gemacht werden
für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos
und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

____________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

TSV Kenten 1951 e.V.

www.tsv-kenten.de

Postfach 1509

tsv@tsv-kenten.de

50105 Bergheim

