Turn- und Sportverein Pegau 1903 e.V.

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich ab _____________________ meine Aufnahme in den TuS Pegau 1903 e.V..

__________________________

__________________________

______________

Name

Vorname

Geburtsdatum

_______________________________________________________

______________

Straße

Hausnummer

______________

__________________________

__________________________

PLZ

Ort

Land

____________________

____________________

__________________________

Telefon 1

Telefon 2

Mobil

____________________________________________
E-Mail

____________________________________________
Abteilung

Ich beantrage die Aufnahme in den Verein als:

( ) aktives Mitglied

( ) passives Mitglied

Ich beantrage eine Beitragsermäßigung als _______________________________.
Einen entsprechenden Nachweis füge ich diesem Antrag bei.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich den Mitgliedsantrag des TuS Pegau 1903 e.V. inkl.
Datenschutzhinweis und Beitragsregelungen (vgl. „Anlage zum Aufnahmeantrag“) gelesen habe und
erkläre hiermit auch, dass ich die Inhalte dieses Antrags akzeptiere und einhalten werde.
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich an:
1) die Satzung und Finanzordnung des Vereins
2) die Beitragsordnung des Vereins
3) die Beitragsordnung und die gültigen Beitragssätze der entsprechenden Abteilung

____________________

______________

________________________________

Ort

Datum

Unterschrift Mitglied

1) _________________________________

2) _________________________________

Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Turn- und Sportverein Pegau 1903 e.V.

Anlage zum Aufnahmeantrag
Datenschutz
Ich habe Kenntnis davon, dass der TuS Pegau 1903 e.V. meine Daten zur Erfüllung seines
Vereinszwecks und im Rahmen meiner Mitgliedschaft erhebt und verarbeitet, um seine Aufgabe
umfassend wahrnehmen zu können. Meine personenbezogenen Daten werden dabei durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter
geschützt. Eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich
im Zusammenhang mit gesetzlich vorgegebenen Anforderungen (Anforderungen der Fach- und
Dachverbände) und mit internen Abläufen im Verein (Mitgliederverwaltung einschließlich des
Beitragseinzugs).
Die im Zusammenhang mit diesem Antrag genannten Daten sind Pflichtdaten; eine
Person kann nur Vereinsmitglied sein und werden, wenn sie dem Verein diese
Pflichtdaten zwecks rechtmäßiger Verarbeitung im Sinne der DSGVO zur Verfügung
stellt.
Alle ausführlichen Informationen zum Umgang mit meinen personenbezogenen Daten, sowie
zu meinen Rechten und möglichen Kontaktpersonen kann ich der Datenschutzordnung des
Vereins entnehmen.

Mitgliedschaft in der Abteilung Fußball des TuS Pegau 1903 e.V.
Ich habe Kenntnis davon, dass die Abteilungen des Vereins laut Vereinssatzung einen
zusätzlichen Abteilungsbeitrag, sowie sonstige Leistungen und Pflichten verlangen können. Die
aktuellen Beiträge der Abteilung Fußball entnehme ich der Beitragsordnung der Abteilung.

Bei minderjährigen Mitgliedern
Ich/Wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind
und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für
Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.

Erreichbarkeit
Website Verein:
Website Abteilung Fußball:
Website Abteilung Badminton:
E-Mail:

www.tus-pegau-1903.de
fussball.tus-pegau-1903.de
badminton.tus-pegau-1903.de
info@tus-pegau-1903.de
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ClubCollect zur Beitragszahlung
Das Einsammeln der Mitgliedsbeiträge erfolgt beim TuS Pegau 1903 e.V. mit Unterstützung der
ClubCollect-Software.

Was heißt das für mich als Mitglied?
Du erhältst in Kürze eine E-Mail, eine SMS oder einen Brief vom System „ClubCollect“ mit einer
Informierung / Rechnung über den Mitgliedsbeitrag. Nachdem du den Button „Rechnung
bezahlen“ ausgewählt hast, besitzt du folgende Auswahlmöglichkeiten:
-

Einmalzahlung (jährlich)
Intervallzahlung (halbjährlich)
Zahlung per SEPA-Lastschrift oder Überweisung

Die Zahlung sollte vor Ablauf des Fälligkeitsdatums vorgenommen werden, anderenfalls erhältst
du eine zusätzliche Erinnerung. Sofern du deinen Beitrag in Intervallen bezahlst, wirst du vor
jedem Intervall darüber benachrichtigt.
Ferner kannst du nun jederzeit den aktuellen Stand deiner Beitragszahlungen sowie
Kontaktdaten einsehen. Wir möchten dich ausdrücklich darum bitten, die Kontaktdaten, einschl.
Anschrift, immer zu aktualisieren.

Was ist ClubCollect?
„ClubCollect“ ist ein Softwarehersteller, der sich in Deutschland, den Niederlanden und
Großbritannien für den Sport engagiert. Die Hauptaufgabe liegt darin, dem meist
ehrenamtlichen Vorstand die Vereinsarbeit zu erleichtern und den Mitgliedern mehr Komfort zu
bieten.
Weitere Informationen zur ClubCollect-Software bekommst du unter www.clubcollect.de.
Werden meine Daten gespeichert?
Einige deiner persönlichen Daten (wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und
Mobilfunknummer) werden zu diesem Zweck in der Software gespeichert und sind
ausschließlich ClubCollect, unserem Vorstand und für dich als Mitglied verfügbar. Die
Verarbeitung deiner Daten ist notwendig, um unsere Mitgliederdaten in das System von
ClubCollect zu integrieren. Dies erfolgt in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen im
Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes. Alle deine Daten werden unter höchsten
Sicherheitsstandards verwaltet und zu keinem anderen Zweck genutzt. Jegliche Weitergabe an
Dritte zu kommerziellen Zwecken ist strengstens untersagt.
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Einwilligungserklärung
Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Ich bin damit einverstanden, dass der
TuS Pegau 1903 e.V.
als Mitglied des Landessportbund Sachsen e.V. meine Personalien (Name, Anschrift,
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten) sowie Spielerdaten
(ID-Nummer, Punktspiel-/Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen/-ergebnisse, Fotos) erhebt,
speichert, nutzt und den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich
dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Vereinssport dienen, optimal und
umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.
Mit der Aufnahme in den Verein bin ich weiterhin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder,
die von meiner Person im Zusammenhang mit dem Vereinsleben entstehen, vom Verein z.B. im
Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für Publikationen und im Internet auf den
Internetseiten des TuS Pegau 1903 e.V. oder auf vereinseigenen Seiten in den Sozialen
Netzwerken veröffentlicht werden.
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 nehme ich die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis
und bin mir bewusst, dass:
●

trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese 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 meiner personenbezogenen Daten nicht garantiert ist

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann ihr unter Nutzung des
entsprechenden Widerrufsformulars oder anhand eines formlosen Schreibens im Einzelfall,
durch Einschränkungen oder generell gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit
widersprechen.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein
TuS Pegau 1903 e.V.
und seinen Abteilungen folgende Daten zu meiner Person:

Allgemeine Daten
Vorname
Zuname
Geburtsdatum
Fotografien
Sonstige Daten (z.B.: Spielerpassnummer,
ID-Nummer, Leistungsergebnisse,
Übungsleiterlizenzen, Mannschaftsgruppe o.ä. )

Spezielle Daten von Funktionsträgern
Anschrift
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Funktion

wie angegeben in eventuellen Vereinszeitschriften, in Beiträgen der lokalen Presse, online auf
folgender Internetseite des Vereins
www.tus-pegau-1903.de
sowie auf zugehörigen Subdomains einzelner Abteilungen und den sozialen Medien zu
veröffentlichen.“

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und den
Regelungen der Vereinssatzung bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom
Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten.
Meine Einwilligung gilt über die Beendigung meiner Mitgliedschaft im Verein hinaus, endet
jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch meinen Widerruf, der
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich ist.

Die Datenschutzordnung des Vereins habe ich erhalten.

__________________________
Name des Mitglieds

____________________
Ort

__________________________
Vorname des Mitglieds

______________
Datum

______________
Geburtsdatum

________________________________
Unterschrift Mitglied

1) _________________________________
2) _________________________________
Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten

