
 
 

Gesetzliche Vertretung 
(nur bei nicht volljährigen Antragstellern!) 

  Wir, __________________________________ ,                                . 

              __________________   _______________ 

                       (Namen von Vater und Mutter)          sind die Eltern des o.g. Kindes 

Uns steht das gemeinsame Sorgerecht zu. 
 

   Ich, _____________________________ , bin die Mutter/der Vater *)  

                                     (Name, Vorname)          des Kindes und allein sorgeberechtigt. 
 

Änderungen werde/n ich/wir *) dem Verein umgehend anzeigen. 

Telefonische Erreichbarkeit 
der Sorgeberechtigten 
 

tagsüber: 

abends: 
Hinweise siehe umseitig unter „Freiwillige Angaben“ 

Mitgliedsbeiträge 

 

Satzung 

Die von unserem / meinem *) Kind zu entrichtenden Mitgliedsgebühren werden von 
uns / mir in der jeweiligen Höhe gemäß aktueller Beitragsordnung anerkannt und als 
nachfolgend unterschreibende/r Sorgeberechtigte/r getragen. 

Die Satzung und Ordnungen des Vereins erkenne ich in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung an. Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen 
und zur Kenntnis genommen.  

(einsehbar unter www.tsv-benshausen.de und beim Vorstand bzw. der Abteilungsleitung) 
 

Unterschrift/en der/des*) 
Sorgeberechtigten, in der 
Regel beider Elternteile 

 
 

 

Benshausen, den 
 
 

___________________________ und ___________________________ 
*) Unzutreffendes bitte streichen 

Erläuterungen: Die einmal begründete Mitgliedschaft eines geschäftsunfähigen Kindes endet nicht mit dem Eintritt der beschränkten oder der 
nachfolgenden vollen Geschäftsfähigkeit. Die Mitgliedschaft setzt sich vielmehr auch mit zunehmendem Lebensalter fort. Soll die Mitgliedschaft im 
Verein beendet werden, bedarf dies einer ausdrücklichen Erklärung der Sorgeberechtigten eines minderjährigen oder des inzwischen volljährigen 
Kindes. 

 

Aufnahmeantrag 

in die Abteilung:  ___________________ des TSV 1883 Benshausen e.V. 

 Ich bin bereits Mitglied der Abteilung: _____________ und möchte dies auch bleiben. 

 Ich bin z. Zeit Mitglied der Abteilung: _____________ und möchte mich dort abmelden. 

 

Name: __________________________________ Vorname: __________________________________ 

geboren am: _____________________________ in: ________________________________________ 

Nationalität:  _____________________________  

PLZ:  ________________ Wohnort:   _____________________________________________________ 

Straße / Nr.:  ______________________________________________ __________________________  

 
Die Satzung und Ordnungen des TSV 1883 Benshausen e.V. erkenne ich an. 
Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.  
(einsehbar unter www.tsv-benshausen.de und beim Vorstand bzw. der Abteilungsleitung) 
 
Mitgliedschaft ab :   
 
     _________________________ 

Datum und Unterschrift des Mitgliedes 
 



 
Freiwillige Angaben: 
 
Telefonnummer (Festnetz):  _______________________________________________ 
 
Telefonnummer (mobil):  _______________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:   _______________________________________________ 
 
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 teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. 
 
 
 
_____________ _________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 
   bzw. Geschäftsunfähigen 
 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
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 
 Facebook-Seite des Vereins 
 regionale Presseerzeugnisse (z.B. Freies wort, Gemeindebote, Stadtanzeiger) 

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Inter-
net 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 unbe-
schränkt. 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 
1883 Benshausen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. Der Turn- und Sportverein 1883 Benshausen e.V. 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 anschlie-
ßender 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 veröf-
fentlicht werden dürfen. 
 
 
____________________________  ___________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, 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: 
Turn- und Sportverein 1883 Benshausen e.V.,    vorstand@tsv-benshausen.de 
Otto-Keiner-Str. 65, 98554 Benshausen,  



 
 
 
 
 

 

SEPA-Basislastschriftmandat1 
 

 

 
An          Bankverbindung: 
 

 
 

TSV 1883 Benshausen e.V. 
   

 Rhön-Rennsteig-Sparkasse 

 IBAN: DE31 8405 0000 1725000713  

 BIC: HELADEF1RRS  

 
Ich/Wir ermächtige(n) den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von dem oben 
genannten Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Zweck: Mitgliedsbeitrag im TSV 1883 Benshausen e.V. für  ……………………….. 

(Mitgliedsname bitte eintragen) 
 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE02ZZZ00000565443 

Mandats-Referenz:   _ _ _ _ 

(Mitgliedsnummer - wird nachgetragen!) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Straße und Hausnummer 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postleitzahl und Ort 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Land 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mailadresse für Kontakt 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name des Kreditinstituts 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIC 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IBAN 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ort    Datum   Unterschrift 
 
1) Nur gültig bei ausgefüllten Mitgliedsantrag oder bereits bestehender Mitgliedschaft. 
Hinweis: Der Einzug des Jahresbeitrages erfolgt jeweils zur Hälfte am 12. Bankarbeitstag im März und September. 


