Tanzsportclub Rubin e.V., Gundelfingen
Mitglied im Deutschen Tanzsportverband
Beitrittserklärung
Name: __________________
Geb. Datum: ________________

Vorname: _______________________________
E-Mail/ Tel.: _________________________________

Straße / PLZ-Wohnort: ______________________________________________________
IBAN:_____________________________________________________________________
Ich erkläre den Beitritt als

O aktives Mitglied

___________________, den __________

O passives Mitglied

__________________________
Unterschrift
(Gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen)

SEPA-Lastschriftmandat: Mit dieser Beitrittserklärung ermächtige(n) ich/wir den TSC Rubin die anstehenden Forderungen/Zahlungen
(Jahresbeiträge, Aufnahmegebühren) - jährliche wiederkehrende Einzugstermine siehe in der Beitragsordnung (siehe Homepage) - von
obenstehendem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom TSC Rubin
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
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.
Unsere Gläubiger-Identifikations-Nr. lautet DE06ZZZ00000336160
.............................................................................................................................................................................................................................
(Datum / 1. Unterschrift Neumitglied / evtl. alle Erziehungsberechtigten / gegebenenfalls zusätzlich abweichender Kontoinhaber)

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ich willige ein, dass der TSC Rubin e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten,
wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt
werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Badischen Sportbund e.V. (BSB) findet nur im
Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BSB festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig
zum Zweck der Mitgliederverwaltung. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BSB, findet nicht statt. Eine
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen
Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen (TSC Rubin e.V.) gespeicherten Daten hat
jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von
fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

................................................................................................................................................................................................................................
(Datum / 2. Unterschrift Neumitglied / evtl. alle Erziehungsberechtigte)
Ich willige ein, dass der TSC Rubin e.V. (Mitgliederverwaltung und
Übungsleiter/Trainer) meine E-Mail-Adresse und, soweit
erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der
Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und
Telefonnummer, wird weder an den BSB oder die Fachverbände
noch an Dritte vorgenommen.

Ich willige ein, dass der TSC Rubin e.V. Bilder von sportbezogenen oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder
sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse sowie
Sportfachverbände und Portale zum Zwecke der Veröffentlichung
ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten
Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer
separaten Einwilligung der abgebildeten Personen.

............................................................................................................ ..............................................................................................................
(Datum / 3. Unterschrift Neumitglied / evtl. alle Erziehungsberechtigte) (Datum / 4. Unterschrift Neumitglied / evtl. alle Erziehungsberechtigte)

