Aufnahmeantrag in den TGV Roßwälden
Ich bin bereits Mitglied im TGV (wenn beim SCW, TVB oder SVE bitte Nachweis vorlegen) und zahle die
Zusätzliche Kursgebühr beim TGV ( bei Beginn Quotelung möglich, wird abgebucht, Kursjahr ist 1.1. – 31.12.,
Auszahlung bei vorzeitigem Beenden nicht möglich. Stillschweigende Verlängerung, sofern keine Abmeldung bis 31.12. erfolgt).

Ich nehme zusätzlich den

Pilates Jahreskurs (jährl. 40 €

den Dance Kurs (jährl. 60,- €) in Anspruch

Mir ist bekannt, dass ich als Mitglied zusätzlich auch andere Abteilungsangebote der genannten Kooperationsvereine in Anspruch nehmen kann

Ich nehme zusätzlich an den Quartalskursen/Jahreskurs (Preise laut Ausschreibung) beim Bogenschießsport teil.
Mir ist bekannt, dass ich als Mitglied zusätzlich auch andere Abteilungsangebote der genannten Kooperationsvereine in Anspruch nehmen kann

Ich möchte nur an dem Kurs teilnehmen und kein Mitglied werden
(gilt für alle) Einverständnis nach der Eu-Datenschutzgrundverordnung
Ich/wir bin/sind mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein
zur Mitglieder-/Kursverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden:
Name, Anschrift, * Geburtsdatum, * Abteilung, E-Mailadresse und /oder Telefonnummer, Lizenz, Kontonummer, * Beruf
* Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an Dachverbände (siehe Satzung) im Zuge der
Mitgliederverwaltung zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum (*nicht bei Kursen)

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der nachfolgenden Angaben freiwillig erfolgt und
jederzeit durch mich/uns ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. (Bei
Mitgliedern: bitte Satzung beachten).

1. Mitgliederdaten (weiter bei 1.1. dann 1.2 ) o d e r
Nichtmitgliedsdaten (Kursteilnehmer/ in >>>> ( weiter bei 1.2)

1.1 diese Angabe ist wegen einer (nachträglichen) Einstufung in den Familienbeitrag und Zuordnung
unerlässlich:
Mein/e Ehemann/Ehefrau/Lebenspartner:in
Mein/e Kind/er
ist/sind bereits Mitglied

Nachname/Vorname :__________________________________
Nachname /Vorname: _________________________________

1.2 persönliche Angaben
Antragsteller:in
Name+Vorname
Geb.Datum:
Wo mache ich mit
* Beruf

Ehegatte/Partner
:in
Name+Vorname
Geb.Datum:
Wo mache ich mit
Beruf *

Name 1.Kind:
Geb.Datum
Wo macht es mit

Name 2. Kind:
Geb.Datum
Wo macht es mit

Name 3.Kind
Geb.Datum:
Wo macht es mit

____________________________

Wohnanschrift Str.:

PLZ:

Ort:

Sie können mich erreichen: E-Mail_________________________________ Fon:____________________________
Ich / wir beantragen eine Familienmitgliedschaft

Ich/wir beantragen eine Einzelmitgliedschaft

Ich/wir beantragen Mitgliedschaft für Paare

Ich / wir beantrage/n die Umstellung von Einzel- zu
Familienmitgliedschaft / für Paare

Lastschriftermächtigung

(Lastschriftmandat des TGV DE94ZZZ0000961487)

Ich /wir ermächtige/n hiermit den TGV Roßwälden e.V. b.a. Widerruf, den Mitgliedsbeitrag und ggflls. beschlossene Umlagen von dem unten aufgeführten
Konto einzuziehen. Ich ermächtige den TGV Roßwälden widerruflich, den Mitgliedsbeitrag oder sonstige Beiträge, Umlagen und Gebühren laut
Beitragsordnung von meinem/unserem Konto bei Fälligkeit durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom
TGV Roßwälden auf mein/unser Konto gezogenen Lastschrift einzulösen.

Name Kontoinhaber:_________________________________________________________________

IBAN:

BIC:

ggflls. Anschrift des
Kontoinhabers, falls
abweichend von
obiger Adresse

Mandatsreferenz:

(von Geschäftsstelle auszufüllen)

Antragsteller bitte ankreuzen: Wiederkehrende Zahlung

w
Hinweis:
i Ich kann/wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen.
e Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Hinweis: Bei Unverschulden des Vereins
durch unrichtige/fehlerhafte Angaben oder Kontonummeränderung gehen die anfallenden Gebühren zu Lasten des Mitglieds.
Mit der Genehmigung und Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis von Satzung und Ordnungen. Ich /wir erkennen diese ausdrücklich an.
(Die Aushändigung erfolgt in der Geschäftsstelle oder ist auf der Homepage als PDF Download erhältlich). Ich/wir erhalte/n mit dem
Aufnahmeantrag Kenntnis davon, dass die Abteilungen des Vereins einen zusätzlichen Abteilungsbeitrag sowie sonstige Pflichten und Leistungen
verlangen können, die sich aus den jeweiligen Abteilungsordnungen oder Satzung ergeben.

2. Bei Antrag auf Aufnahme von Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Wir, die Sorgeberechtigten von_______________________________ __________ beantragen die Aufnahme unseres/unserer Kindes/r
(Angaben siehe oben unter 1. 1) in den TGV Roßwälden.
Wir erklären als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem Antrag und bestätigen, dass wir zur Kenntnis genommen
haben, dass ein Widerruf der Einwilligung während der Dauer der Minderjährigkeit unseres Kindes nur wirksam ist, wenn er auc h von uns
abgegeben wird.
Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an Vereinsveranstaltungen und Mitgliederversammlungen
einschließlich der Wahrnehmung des aktiven und passiven Wahlrechts, soweit in der Satzung vorgesehen, sowie die Pflicht zur Bezahlung der
von der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge und Umlagen.
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen bis zum vollendeten 13.LJ ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung
des/r gesetzlichen Vertreter/s erforderlich.
Ich /wir habe/n die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videos nach Punkt 3 zur Kenntnis genommen und
bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Unterschrift gesetzl. Vertreter____________________________________________

3. Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen ( ) +

= ankreuzen

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen
personenbezogene Daten und Fotos/Videos von mir oder unseren Kindern in der Vereinszeitung und auf der (bitte ankreuzen):
( ) Homepage des Vereins

( ) in regionaler Presse ( )

im Jahresberichtsheft des TGV ( )

Filstalwelle veröffentlicht werden.

Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von
Vereinsfunktionären, Berichte über Auftritte/Vereinsfeste oder sportliche Ereignisse, Ehrungen und hohe Geburtstage.
Veröffentlicht werden ggflls. der Name - wenn unbedingt notwendig -, 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
diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung der Person unverzüglich für die Zukunft eingestellt.
Die abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12-14 DS-GVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

widersprechen

kann.

In

Ich willige ein, dass Fotos und/oder Videos von meiner Person bei sportlichen/kulturellen Veranstaltungen und zur Präsentation von
Mannschaften und Abteilungen angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins

( ) regionale Presse

( ) Jahresberichtsheft des TGV

Ich bin hiermit darauf hingewiesen worden, dass die Fotos/Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet und/oder in sozialen Netzwerken weltweit
abrufbar sind. Einer Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen
wird, gilt sie zeitlich unbegrenzt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder
Mail) gegenüber Dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TGV Roßwälden

nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten diese kopiert oder verändert haben könnten. Der TGV kann nicht haftbar gemacht werden für Art und
Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. das Herunterladen von Fotos/Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos/Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des
Vereins gefertigte und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum ____________________________________ Bei Mitgliedschaftsantrag: mit Datum der Unterschrift des Vorstandes wird die Mitgliedschaft gültig
Unterschrift(en)
_____________________________________Ehegatte_/Lebenspartner:in_____________________________________________
Datum/Unterschrift des Vorstandes/Finanzvorstand______________________________________________________________________.
Datenschutz-Widersprüche sind an den Verein Steinbisstr.2 73061 Ebersbach zu richten.
Adresse des 2. Vorsitzenden: David Hägenläuer, Talstr. 6, 73061 Ebersbach www.tgv-rosswaelden.de tgv-gs@t-online.de

Beitragsordnung
Die ordentliche Mitgliederversammlung am 17.09.2021 beschloss die Einführung nachstehender Beitragssätze:

Beitrag für
Einzelbeitrag Erwachsene

Ab 2022 in € ankreuzen
90,-

Familienbeitrag

170,-

Paare/Lebensgemeinschaften (eine Adresse, eine Kontonummer)

160,-

Ermäßigt
Kinder/Jugendliche, bis 18 J. Freiwilligendienste, Schüler und Studenten bis 25 Jahre,
Schwerbeschädigte ab 50%, (Nachweise sind aktuell vorzulegen) Sonderstatus
Ehrenmitglieder

65,-

0

Bei einer Umstellung von Familienmitgliedschaft zu Einzelmitgliedschaft müssen erwachsene Mitglieder
ab 18 Jahren grundsätzlich selber schriftlich (Papierform) kündigen.
Sonderstatus sind Mitglieder, die nicht in einer Abteilung aktiv sind
Eine Aufnahmegebühr in den TGV Roßwälden wird nicht erhoben.
Minderjährige Kinder werden bei Volljährigkeit automatisch ab 1.1. des Folgejahres als Volljährige geführt und der
Beitrag wie für diese verlangt, sofern die Satzung nichts anderes vorsieht oder wenn keine Nachweise über
Ausbildung usw. vorgelegt werden.
Besondere Abteilungsbeiträge sind möglich, werden zur Zeit jedoch nicht erhoben.
Kurs- und Jahreskursgebühren werden bei Anmeldung zusätzlich zum Jahresbeitrag erhoben. Kursjahr ist 1.1. –
31.12.
Auszahlung bei vorzeitigem Beenden nicht möglich. Stillschweigende Verlängerung, sofern keine Abmeldung
bis 31.12. erfolgt).
** Gegen Vorlage einer Mitgliedsbescheinigung vom SC Weiler, SV Bünzwangen, SV Ebersbach können deren
Mitglieder die Sportangebote entsprechend der eigenen Mitglieder in Anspruch nehmen und umgekehrt. Auf
Wunsch erfolgt interner Datenaustausch mit den Geschäftsstellen.
Beitragsermäßigung oder -befreiung kann auf Antrag erfolgen bei:
finanzieller Notlage, Auslandsaufenthalt von mehr als einem Jahr.
Einzelentscheidungen sind auf schriftlichen Antrag beim Vorstandsteam möglich. Diese Entscheidungen sind ohne
Aufforderung jährlich neu zu beantragen und Nachweise vorzulegen, falls dieser zugestimmt wurde.
Diese Beitragsordnung ist gültig ab 01.01.2022
Roßwälden, 17.09.2021
David Hägenläuer 2. Vorsitzender

