Eintrittserklärung
Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Mitglied des TSV RSK Esslingen e.V. und bin mir bewusst, dass
meine nachstehend angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Mitgliederverwaltung gemäß
europäischer Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet werden. *)
Mitgliedsnummer



Name

_______________________________

Vorname

________________________________

Geburts-Datum

________________________ männl. /  weibl.

Straße

________________________________

PLZ - Ort

_________________________________

Telefon

_____________ mobil ______________

E-Mail

_________________________________

(wird vom Verein ausgefüllt)

Abteilung/Sportgruppe: _____________________________
Art der Mitgliedschaft:

Einzel 

Ehepaar 

Familie 

Ich beantrage Ehepaar-/Familien-Mitgliedschaft für folgende Personen
Name

Vorname

Geburtsdatum

Abteilung

Wichtiger Hinweis
Mitglieder, die am Abbuchungsverfahren nicht teilnehmen, zahlen zur Deckung des Mehraufwandes einen Unkostenbeitrag von
7,50 Euro jährlich.(§ 6 Ziffer 1 der Satzung)
Einzugsermächtigung
Siehe Blatt 2 SEPA-Lastschriftmandat

o
o

Ich bin grundsätzlich bereit bei Projekten temporär ehrenamtlich mitzuarbeiten.
Ich bin nicht bereit.

Datum________________________

Unterschrift_______________________________
Vor- und Zuname
(Bei Minderjährigen die des Erziehungsberechtigten)**)

Mitgliedschaftskündigung:

30.September zum Jahresende

*) Nähere Information siehe Datenschutzordnung des TSV RSK Esslingen e.V.
**) Unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine
erziehungsberechtigt ist oder der andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit
einverstanden ist.

TSV RSK Esslingen e.V.
Kelterstr.15
73733 Esslingen a.N.
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Telefon: 0711/37 00 240
Telefax: 0711/93 72 570
e-mail. mail@rsk-sport.de

SEPA-Lastschriftmandat (Sepa Direct Debit Mandate)
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren/SEPA Core Direct Debit Scheme

Wiederkehrende Zahlungen/Recurrent Payments
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)

TSV RSK Esslingen e.V.
Kelterstr.15
73733 Esslingen
Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier)

DE42ZZZ00000131327

Mandatsreferenz:
Mitgliedsnummer (wird vom Verein ausgefüllt)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige(n)
(Name des Zahlungsempfängers)

TSV RSK Esslingen e.V.
Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von
(Name des Zahlungsempfängers)

TSV RSK Esslingen e.V.
Auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
Telefon:
Kreditinstitut
BIC *

IBAN

DE
Ort, Datum

Unterschrift

_________________________________________________________________________________________________________________
* Hinweis: Ab 01.02.2014 kann die Angabe des BIC entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt.
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Einwilligung in die Veröffentlichung
und Verbreitung von Bildaufnahmen
(Fotos, Film) und Übermittlung
personenbezogener Daten des
TSV RSK Esslingen e.V.

Name:
Einwilligungserklärung
Der TSV RSK Esslingen e.V. sowie dessen Abteilungen betreiben im Internet eigene
Webseiten (z.B. rsk-sport.de) sowie Social-Media-Auftritte, insbesondere Facebook.
Außerdem hat der Verein eine eigene Vereinszeitung.
Als Verein wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten, mit dem Ziel, neue Interessenten
und Mitglieder zu gewinnen sowie Vereinsmitglieder aktuell zu informieren, sowohl im
Internet als auch in schriftlicher Form in unserer eigenen Vereinszeitung aber auch in
weiteren Printmedien z. B. in Tageszeitungen, Broschüren usw. präsentieren.
Zur Illustration sollen auch Bildaufnahmen aus dem Vereinsleben verwendet werden, auf
denen Vereinsmitglieder bzw. ihre Kinder individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen
Gründen ist dies nur mit Ihrer Einwilligung gemäß Kunsturhebergesetz möglich, weshalb
wir Sie bitten, die nachfolgenden Erklärungen zu unterzeichnen:
Der/die Unterzeichner/in willigt hiermit ein, dass
im

•

Rahmen

der

Vereinsaktivitäten

bzw.

Vereinsveranstaltungen

Bildaufnahmen von ihm/ihr sowie von seinem/ihrem Kind (bzw. Kinder)
gemacht werden dürfen und
•

diese und ggf. der Namen, ggf. die Altersklasse, erlangte Punktzahlen
oder

sonstige

erzielte

Leistungen

des/der

Unterzeichner/in

sowie

seines/ihres Kind (bzw. Kinder) in Druckwerken bzw. auf den Webseiten
und Social-Media-Kanälen des Vereins sowie deren Abteilungen und in
Print- und elektronische Medien, insbesondere Tageszeitungen, zum
Zwecke

der

Vereinspräsentation

Vereinsmitglieder

und

und

interessierten

der
Dritten

Information

der

übermittelt

und

veröffentlicht werden dürfen.
•

Der Name wird zusammen mit der Bildaufnahme nur veröffentlicht und
ggf. übermittelt, wenn z. B. besondere Leistungen einzelner Mitglieder
bzw. ihrer Kinder hervorgehoben werden sollen.
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Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Wir weisen darauf hin, dass der TSV RSK Esslingen e.V. ausschließlich für den Inhalt
seiner

eigenen

Internetauftritte

und

Publikationen

verantwortlich

ist

und

dass

Veröffentlichungen im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung durch
Dritte kann

grundsätzlich

nicht

ausgeschlossen

werden.

Daher

ergibt

sich

kein

Haftungsanspruch gegenüber dem TSV RSK Esslingen e.V.
Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen kann/ können (Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten
genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). Der Widerruf bewirkt, dass
veröffentlichte Fotos/ Videos aus den Internetauftritten des Vereins entfernt werden und
keine weiteren Fotos/ Videos eingestellt werden. Bei Veröffentlichungen von
Gruppenfotos/ -videos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich
nicht dazu, dass das Bild/ Video entfernt werden muss.
Der/die Unterzeichner/in erklärt, dass ihm/ihr bekannt ist, dass er/sie seine/ihre
Einwilligungen jederzeit gegenüber der Geschäftsstelle des TSV RSK Esslingen e.V.
schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen kann.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf
entstehen keine Nachteile.
Die/der Unterzeichner/in wird, soweit erforderlich, die Geschäftsstelle des TSV RSK
Esslingen e.V. über Änderungen personenbezogener Daten, informieren.
Eine Kopie der von mir unterzeichneten Einwilligungserklärung habe ich erhalten.
……………………………………………………………….
Ort/Datum

………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Name
Unterschrift

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(bei Minderjährigen zusätzlich Name und Unterschrift der Erziehungsberechtigten*)

*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt
ist oder der andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist

Zurück an TSV RSK Esslingen e.V., Kelterstr. 15, 73733 Esslingen
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Esslingen, den 25.05.2018

Einwilligung Newsletter
Auf Grund der Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
möchten wir Sie/ Dich hiermit offiziell um die schriftliche Einwilligung zur Verwendung Ihrer/ Deiner e-MailAdresse/n zu Zwecken der Zusendung der RSK-Newsletter für die vereinsinterne Information und offizielle
Einladungen des TSV RSK Esslingen e.V., Kelterstraße 15, 73733 Esslingen bitten.
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der TSV RSK Esslingen e.V die von mir

________________________________________
(Vor- und Zuname des Betroffenen)

angegebene/n e-Mail-Adresse/n:

________________________________________
(eMail-Adresse/n)

für die Zusendung von

Ο

RSK-Newsletter

Ο

KISS-Newsletter

Ο

Zirkus Ratz Fratz-Newsletter

Ο

weitere Newsletter aus anderen Abteilungen

Ο

Einladung zu Mitglieder- und Jugendversammlungen

verwenden darf.
Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft
bei der Geschäftsstelle unter mail@rsk-sport.de widerrufen kann/können oder alternativ mit jedem
Newsletter abbestellen können. Außerdem ist mir/ uns bekannt, dass ich/ wir Änderungen der MailAdresse/n proaktiv im Rahmen meines/ unseres Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) an die
Geschäftsstelle unter mail@rsk-sport.de mitteilen muss/ müssen, um sicher zu gehen, diese
Informationen weiter zu erhalten.

___________________
(Ort, Datum)

______________________________
(Unterschrift Betroffener)

___________________________________
(ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*)

*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der
andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist.
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Esslingen, den 25.05.2018

Auf Grund der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) möchten wir Sie/Dich hiermit offiziell um die schriftliche Einwilligung zur Verwendung Ihrer/
deiner Kontaktdaten (Adress-, Mail- und Telefondaten) sowie weiterer wichtiger Aktivendaten zu
Zwecken der vereins- und abteilungsinternen Organisation und Kommunikation des TSV RSK
Esslingen e.V., Kelterstraße 15, 73733 Esslingen bitten.

Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der TSV RSK Esslingen e.V. die von

Vor- und Zuname des Betroffenen:

Bei Minderjährigen:
Vor- und Zuname aller Erziehungsberechtigten
_______________________________________________________________________
nachfolgend angegebene Daten für abteilungs- und vereinsinterne Listen zur Absprache von Fahrgemeinschaften, e-mailVerteiler, Whatsapp-Gruppen, geschlossene Facebook-Gruppen, Doodle-Listen und ähnliche interne Kommunikationskanäle
verwenden darf (bitte Zutreffendes ankreuzen und Daten angeben):

□ nein □ ja: ____________________________________________________________________
(Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort)

□ nein □ ja, Betroffener: ________________________ von __________________________________
(Telefonnummer - Mobil)

□ nein □ ja, Mutter:

( Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)

________________________ von __________________________________
(Telefonnummer - Mobil)

( Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)

□ nein □ ja, _________: ________________________ von __________________________________
(Telefonnummer - Mobil)

□ nein □ ja: _______________________________________
(eMail-Adresse)
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( Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)

Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für
die Zukunft bei der Geschäftsstelle unter mail@rsk-sport.de widerrufen kann/können. Der
Widerruf bewirkt, dass verwendete Kontaktdaten aus den o.g. Medien des Vereins entfernt
und nicht weiterverwendet werden. Außerdem ist mir/ uns bekannt, dass ich/ wir
Änderungen der oben genannten Daten proaktiv im Rahmen meines/ unseres Rechts auf
Berichtigung (Art. 16 DSGVO) an die Geschäftsstelle unter mail@rsk-sport.de mitteilen
muss/ müssen, um sicher zu gehen, diese Informationen weiter korrekt verarbeitet werden.
Wir weisen darauf hin, dass der TSV RSK Esslingen e.V. diese Daten zur Verarbeitung auch
an Handlungsbevollmächtigte, wie z.B. Trainer und Betreuer, weitergibt und diese auf eine
Datenschutzkonforme Verarbeitung nach DSGVO und BDSG verpflichtet wurden.

Ergänzend dazu werden von Trainer und Betreuern nachfolgend angegebene Daten
abteilungsintern für die Abwicklung des Sport- und Turnier-/ Wettkampfbetriebs benötigt,
um die Organisation zu vereinfachen, wiederholte Datenabfragen zu vermeiden und einen
gesunden Sportbetrieb sicherstellen zu können
(bitte Zutreffendes ankreuzen und Daten angeben):

□ nein
□ ja:
____________________________________________________________________
(Spielerpass- / Startlizenz-Nummer)

□ nein
□ ja, wichtige Informationen zur Krankheiten, Allergien, Medikamenten,
welche für die
Ausübung des Sports von Relevanz sind

_____________________________________________________________________
(Bitte nähere Informationen angeben und ggfs. ärztliches Attest beilegen)

Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligung zu dieser Datenverarbeitung jeder
Zeit mit Wirkung für die Zukunft bei der Geschäftsstelle unter mail@rsk-sport.de
widerrufen kann/können. Der Widerruf bewirkt, dass verwendete Daten aus den o.g.
Verarbeitungen der Abteilung des Vereins entfernt und nicht weiterverwendet werden.
Außerdem ist mir/ uns bekannt, dass ich/ wir Änderungen der oben genannten Daten proaktiv
im Rahmen meines/ unseres Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) an die
Geschäftsstelle unter mail@rsk-sport.de mitteilen muss/ müssen, um sicher zu gehen, dass
diese Daten korrekt verarbeitet werden.
_______________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht! /ggf. Unterschrift ‚Erziehungsberechtigter

*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist
oder der andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist
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