
Aufnahmeantrag/Beitrittserklärung im 
TSV Einheit Lindenthal e.V.

Aufnahme als: aktives Mitglied

Abteilung: Fussball Mitglieds-Nr. ____________

Name: _______________________________

Vorname: _______________________________

Geburtsdatum: _______________________________

Beruf: berufstätig

Student

Azubi

arbeitsuchend

Kinder / Jugendliche (bis vollendeten 17. LJ)

Telefon: ______________________________

Handynummer: ______________________________

E-Mail Adresse: ______________________________

Anschrift : ______________________________

PLZ / Ort: ______________________________

Die Mitgliedsbeiträge sind als DAUERAUFTRAG & im Zahlungsintervall mind. 
VIERTELJÄHRLICH einzurichten, sobald Ihnen das Karteiblatt vorliegt. Die Ihnen dann 
vorliegende Mitgliedsnummer ist dann im Feld „Verwendungszweck“ anzugeben, damit er 
entsprechend buchhalterisch zugeordnet werden kann.

Die Satzung und Beitragsordnung des Vereins finden sie auf der Homepage unter:
www.tsv-lindenthal.de. Der Beitrag ist bis zum 5. des jeweiligen Quartals zu begleichen. 
Bei Anspruch  auf reduzierten Beitrag ist ein halbjählicher Nachweis notwendig.
Eine 2. Abteilung kann ohne weiteren Beitrag genutzt werden.
Kosten:
• einmalige Aufnahmegebühr 10,00€
• einmalige Passgebühr 5,00€ (Kinder) & 10,00€ (Erwachsene)
Diese Gebühren sind bei Anmeldung direkt in Bar abzugeben
Geburtsurkunden sind per Mail an fussball.lindenthal@gmx.de zu senden

Leipzig, den: ____________________ Unterschrift: __________________________
(bei Kinder Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

Bitte umseitig auch die Kenntnisnahme der Datenschutzverordnung nach der DSGVO
beachten und unterschreiben. Nur damit kann eine vollständige Aufnahme durch den Vorstand geprüft 
werden.

http://www.tsv-lindenthal.de/
http://www.tsv-lindenthal.de/
http://www.tsv-lindenthal.de/
mailto:fussball.lindenthal@gmx.de


Zusatz Datenschutz zum 
Aufnahmeantrag/Beitrittserklärung im 
TSV Einheit Lindenthal e.V.

Wir weisen gemäß der gültigen DSGVO, welche auch für Vereine Gültigkeit hat, darauf hin, 
dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in 
automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Hierzu zählen 
folgende Daten der Mitglieder:
Namen, Adressen, Telefonnummern, Geburtsdatum, Passfoto, E-Mail Adresse, 
Beruf/ausgeübte Tätigkeit, & Lizenzdaten.

Die EU-DSGVO und das BDSG (neu) sind seit dem 25. Mai 2018 anwendbar.

Die gespeicherten Daten werden nur zum Zweckgebunden verwendet und verarbeitet, 
gehen nicht an Dritte und werden entsprechend zugangsgesichert verwaltet. Lediglich eine 
Weitereichung an entsprechend notwendige Fachverbände ist notwendig. Die Daten werden 
minimiert gespeichert, d.h. es werden nur Daten  verarbeitet, welche notwendig und 
erforderlich sind. Wir sprechen uns für die Richtigkeit der gespeicherten Daten aus, 
vorausgesetzt, sie wurden dem Verein über den Aufnahmeantrag entsprechend ihrer 
Richtigkeit eingereicht. Sollten sich Ihre Mitgliederdaten ändern, müssen diese Änderungen 
dem Vorstand schriftlich gemeldet werden, damit wir die Richtigkeit der Daten 
gewährleisten können.

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 
sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der 
Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und 
andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende 
Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von 
Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage, sowie redaktionelle Beiträge 
und Berichterstattungen in Printmedien, der vereinseigenen Webseite und sozialen 
Netzwerken. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und 
Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder 
andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit 
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für 
die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos 
und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten 
durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung 
einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht 
stattgegeben werden kann.

Leipzig, den: ____________________ Unterschrift: __________________________
(bei Kinder Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)


