tsc richtigrum berlin e.V.
Geschäftsstelle: Wilhelmstr. 115, 10963 Berlin

Antrag zur Aufnahme
in den tsc richtigrum berlin e.V. als*:
ordentliches Mitglied
jugendliches Mitglied
passives Mitglied
Fördermitglied
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

Ich werde an*
einer Trainingseinheit
zwei Trainingseinheiten
mehr als zwei Trainingseinheiten
teilnehmen.
Ich werde am*
Standardtraining
Lateintraining
Standard- und Lateintraining
teilnehmen.

Ich benötige einen Schlüssel für
das Vereinsheim*.

Ja

Nein

Ich tanze zusammen mit:
* Zutreffendes bitte ankreuzen.
Ich habe eine Satzung des Vereins mit Anlagen (Beitrags- und Raumnutzungsordnung) erhalten. Mit meiner Unterschrift
bestätige ich, dass mir die Satzungen, Ordnungen und Beschlüsse des Vereins bekannt sind und ich sie anerkenne.
Außerdem bestätige ich, dass ich die beigefügten Informationen zum Datenschutz gelesen und verstanden habe.

Ort/Datum:

Unterschrift :
(Bei Minderjährigen zusätzlich
Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters):

Den ausgefüllten und unterschriebenen Aufnahmeantrag – ggf. mit SEPA-Lastschriftmandat – bitte
per Briefpost an die Geschäftsstelle des Vereins schicken (Anschrift s.o.).

tsc richtigrum berlin e.V.
Geschäftsstelle: Wilhelmstr. 115, 10963 Berlin

SEPA-Lastschriftmandat
zugunsten des tsc richtigrum berlin e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer des tsc richtigrum berlin e.V.:
Mandatsreferenz:

DE33TSC00001409464
entspricht der zukünftigen
Mitgliedsnummer und wird später
mitgeteilt

Ich ermächtige den tsc richtigrum berlin e.V., Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von tsc richtigrum berlin e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Name des Kontoinhabers:
Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort:
Kreditinstitut (Name):
Kreditinstitut (BIC):
IBAN:
Ort, Datum:

Unterschrift des Kontoinhabers:

Falls diese SEPA-Vereinbarung für eine vom Kontoinhaber abweichende Person ausgefüllt wurde:
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die
Vereinbarung mit dem Mitglied:
Ich erkläre mich bereit, den Mitgliedsbeitrag zum ersten des Monats im Voraus auf das folgende Konto zu
überweisen.
Kontoinhaber: tsc richtigrum berlin e.V.
Kreditinstitut: Deutsche Apotheker- und Ärztebank
IBAN:
DE52300606010002782928
BIC:
DAAEDEDDXXX
Ort, Datum:

Unterschrift des Mitglieds bzw. des gesetzlichen Vertreters:

Den ausgefüllten und unterschriebenen Aufnahmeantrag – ggf. mit SEPA-Lastschriftmandat – bitte
per Briefpost an die Geschäftsstelle des Vereins schicken (Anschrift s.o.).

tsc richtigrum berlin e.V.
Geschäftsstelle: Wilhelmstr. 115, 10963 Berlin

Datenschutz/Persönlichkeitsrechte
1. Der tsc richtigrum berlin e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogenen Daten seiner Mitglieder
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der in der Satzung aufgeführten Zwecke
und Aufgaben.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:
Name und Anschrift,
Bankverbindung,
Telefonnummer (Festnetz und Mobil),
E-Mail-Adressen,
Geburtsdatum,
Funktion im Verein.
2. Als Mitglied des DTV, DVET und LTV Berlin ist der tsc richtigrum berlin e.V. verpfichtet, bestimmte
personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden z.B. Name und Alter des Mitglieds, Name
der Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern, Faxnummern, E-Mail-Adressen.
3. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck
der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch
gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt
werden.
4. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung stimmen die
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung
(z.B. Werbezwecken) ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist
oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

Die Einwilligungserklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Der Nutzung meiner aufgeführten
personenbezogenen Daten zu den genannten Zwecken stimme ich zu.

______________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Den ausgefüllten und unterschriebenen Aufnahmeantrag – ggf. mit SEPA-Lastschriftmandat – bitte
per Briefpost an die Geschäftsstelle des Vereins schicken (Anschrift s.o.).

tsc richtigrum berlin e.V.
Geschäftsstelle: Wilhelmstr. 115, 10963 Berlin

Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich
bewusst, dass:
– die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 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 seine Daten im Internet freiwillig und kann
seine Entscheidung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

Erklärung
"Ich bestätige das Vorherstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein
tsc richtigrum berlin e.V.
folgende Daten zu meiner Person:
Allgemeine Daten

Spezielle Daten von Funktionsträgern

Vorname

Anschrift

Familienname

Telefonnummer

Fotografien

Faxnummer

Sonstige Daten
(z.B. Leistungsergebnisse, Lizenzen,
Mannschaftsgruppe, Startklasse u.ä.)

E-Mail-Adresse

wie angeben auf folgender Internetseite des Vereins "www.richtigrum.org"
veröffentlichen darf."
Ort, Datum:

Unterschrift:

..............................................................

.......................................................
(Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten)

Den ausgefüllten und unterschriebenen Aufnahmeantrag – ggf. mit SEPA-Lastschriftmandat – bitte
per Briefpost an die Geschäftsstelle des Vereins schicken (Anschrift s.o.).

