
☐ Beitrittserklärung TSV Genkingen 1920 e.V. 

☐  Änderung von Mitgliedsdaten (Bankverbindung, Anschrift, Sparte, …) 

 

Persönliche Daten: 

Vorname _____________________ Name  _____________________     ☐ männlich  ☐ weiblich 

Straße _____________________   Nr.  _____ PLZ  ________ Wohnort  ________________________ 

Telefon _____________________ Geburtsdatum  _________________________ 

Mobil _____________________ E-Mail  _________________________________ 

Ich trete folgender/folgenden Sparte(n) bei (Mehrfachnennungen sind möglich): 

☐ Fun Sport ☐Fußball ☐ Leichtathletik ☐ Tennis ☐ Tischtennis ☐ Turnen 

Jährliche Mitgliedsbeiträge: 

☐ Familienbeitrag (einschließlich minderj. Kinder) 75 €uro 

☐ Ehepaar/Lebenspartner (ohne Kinder) 60 €uro 

☐ Einzelmitgliedschaft Erwachsene (ab 18 Jahre) 50 €uro 

☐ Einzelmitgliedschaft Jugendliche (bis 18 Jahre) 30 €uro 

☐ Einzelmitgliedschaft Kinder (bis 16 Jahre) 25 €uro 

Ehegatte/Lebenspartner und weiter Familienmitglieder die aufgenommen werden 
sollen: 
 Abteilung/Sparte 

Vorname Name m/w Geburtstag 
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    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Hinweis und Erklärung der Mitgliedschaft: 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim TSV Genkingen 1920 e.V. 
Ich erkenne die Satzungen und Ordnungen des Hauptvereins sowie der Abteilungen an. Die Datenschutzrichtlinien auf der 

zweiten Seite habe ich gelesen und willige mit untenstehender Unterschrift ebenfalls mit ein. 
 

Bei Kindern und Jugendliche: Ich bin mit dem Beitritt meiner Tochter / meines Sohnes einverstanden. Ich erkenne die 

jeweiligen Satzungen und Ordnungen des Hauptvereins sowie der Abteilungen an. Die Datenschutzrichtlinien auf der zweiten 

Seite habe ich gelesen und willige mit untenstehender Unterschrift ebenfalls mit ein. 

 
 

_________________________________ ____________________________________________ 

Ort/Datum   Unterschrift (bei minderjährigen Eltern / gesetzlicher Vertreter) 
 

Der Mitgliedsantrag ist abzugeben bei den Vereinsvorsitzenden, Abteilungs- und Übungsleitern oder direkt:  

- Geschäftsstelle: TSV Genkingen, Ob dem Greut 1, 72820 Sonnenbühl / Alternativ: Andreas Ruoff, Undingerstr. 24/1, 72820 Sonnenbühl 

- E-Mail: tsvgenkingen1920@gmail.com 

Die Beiträge werden jährlich erhoben und per SEPA 

Lastschriftverfahren eingezogen. Bitt füllen Sie das 

beiliegende SEPA Lastschriftmandat aus! 

Kündigung der Mitgliedschaft:  
Ein freiwilliger Vereinsaustritt ist gemäß 

Vereinssatzung zum Ende des Kalenderjahres 

möglich. Eine schriftliche Austrittserklärung muss 

bis spätestens 30.09. an die Vereinsanschrift oder 

die Vorsitzende erfolgen. 



Erteilung Sepa Lastschriftmandat - TSV Genkingen - 

Ich ermächtige den TSV Genkingen 1920 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TSV Genkingen 1920 e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Buchungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Die Mandatsreferenz-Nr. wird beim erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrags mitgeteilt. 

Der Lastschrifteinzug erfolgt durch: 

     TSV Genkingen 1920 e.V. / Ob dem Greut 1 / 72820 Sonnenbühl 

     Gläubiger-Identifikationsnummer: DE36 ZZZ0 0000 0878 82  
 

Vorname und Name 

(Kontoinhaber) 
 

Straße und  
Hausnummer 

 

Postleitzahl und  

Ort 
 

Name des  

Kreditinstituts 
 BIC  

 

IBAN 
 

DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

 
 
 
 
_____________________________________________________ ________________________________________ 
Datum, Ort Unterschrift (Kontoinhaber) 
 
 

Den Mitgliedsantrag unterschreiben und abgeben bei den Vereinsvorsitzenden, Abteilungs- und Übungsleitern oder direkt:  

- Geschäftsstelle: TSV Genkingen, Ob dem Greut 1, 72820 Sonnenbühl  

- E-Mail: tsvgenkingen1920@gmail.com 
 
 
 
 
 
Datenschutzordnung des TSV Genkingen 1920 e.V.  
 
Diese Datenschutzordnung wurde als ergänzende Regelung zu §6 der Vereinssatzung auf Grundlage der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 
25.02.2019 vom Hauptausschuss beschlossen und tritt zu diesem Zeitpunkt in Kraft. 
  
1. Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
werden zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder des Vereins 
erhoben und in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert, genutzt und verarbeitet.  
 
2. Mit dem Betritt eines Mitgliedes nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft im Verein relevanten Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung) auf. 
Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  
 
3. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszwecks nützlich sind (wie etwa Telefon, Fax und E-Mail) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, 
das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.  
 
4. Als Mitglied des Württembergischen Landessportbundes e.V. (WLSB) ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den WLSB zu melden. Übermittelt werden 
dabei Vor- und Nachname, das Geburtsdatum, das Geschlecht, ausgeübte Sportarten und die Vereinsmitgliedsnummer. Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben 
werden zusätzlich die vollständige Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, Beginn und Ende der Funktion sowie die Bezeichnung der Funktion im Verein 
übermittelt.  
 
5. Im Rahmen von Liga-Spielen, Turnieren, Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen meldet der Verein Ergebnisse, Teilnehmer bzw. Mannschafts-
aufstellungen und besondere Ereignisse an die Sportfachverbände, deren Sportarten im Verein betrieben werden.  
 
6. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht der Verein Berichte von Wettkampfergebnissen und deren Teilnehmern bzw. Mannschaftsaufstellungen, 
Vereinsveranstaltungen, sowie aus dem Vereinsleben in der lokalen Presse und/oder im Amtsblatt der Gemeinde Sonnenbühl und/oder auf der Vereinshomepage. 
Derartige Berichterstattungen können Bilder beinhalten, auf denen Teilnehmer und/oder Zuschauer der jeweiligen Veranstaltung abgebildet sind.  
 
7. Der TSV Genkingen verfügt über einen vereinseigenen Internetauftritt des Hauptvereins und seiner Abteilungen. Bei Veröffentlichung von personenbezogenen 
Daten im Internet kann trotz vorsorglicher technischer Maßnahmen kein umfassender Datenschutz garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken 
für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: - die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutz kennen; - die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und  
die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit in schriftlicher Form widerrufen.  
 
8. Jedes Mitglied hat das Recht darauf, a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten, b) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten 
berichtigt werden, wenn sie unrichtig sind, c) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder deren 
Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt, d) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn die Speicherung unzulässig war oder 
die Zwecke für die sie erhoben und gespeichert wurden nicht mehr notwendig sind, e) der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten in schriftlicher Form zu 
widersprechen, f) seine Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.  
 
9. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur 
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch 
über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 


