MTV Kissenbrück e.V.
Beitrittserklärung
Hiermit melde ich mich / folgendes Familienmitglied im Männerturnverein Kissenbrück e.V. an:
Familienname

Vorname

Straße

Geburtsdatum

PLZ + Wohnort

Telefon *

E-Mail *

Die Vereinssatzung ist auf der Homepage (www.mtv-kissenbrueck.de) und bei den Übungsleitern
einzusehen. Mit der Unterschrift dieser Anmeldung wird die Satzung anerkannt.
Die Informationspflichten gem. Art. 13 und 14 DSGVO sind auf der Homepage (www.mtvkissenbrueck.de) und bei den Übungsleitern einzusehen. Ich habe sie gelesen und zur Kenntnis
genommen.
Die schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft ist zum Quartalsende möglich.
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren: Vor- und Zuname und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. Der
gesetzliche Vertreter erklärt mit seiner Unterschrift, dass er für die Vereinsbeiträge der/des
Minderjährigen selbstschuldnerisch haftet und sich zur Zahlung verpflichtet. Ab dem Zeitpunkt der
Volljährigkeit haftet das Mitglied mit dem Unterzeichner gesamtschuldnerisch.
Kissenbrück, den _____________
Vor- und Zuname (des gesetzlichen Vertreters): _____________________________________
Unterschrift (des gesetzlichen Vertreters): _________________________________
* In bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken genutzt werden. Mir ist
bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der Telefon- und E-Mail-Adresse freiwillig erfolgt und
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Kissenbrück, den _____________ Unterschrift: _____________________________________
Beitragszahlung:
Der Mitgliedsbeitrag wird

1/4

-

1/2

-

1/1

jährlich entrichtet. (bitte ankreuzen)

Mitglieder, die 18 Jahre alt sind, müssen den Erwachsenenbeitrag zahlen. Sollten sie sich noch in der
Ausbildung befinden, so gewährt der Verein gegen Vorlage eines Ausbildungsnachweises einen ermäßigten
Beitrag in Höhe des Kinderbeitrages.

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige den MTV Kissenbrück e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom MTV Kissenbrück e.V. auf mein Konto gezogene
Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 62 MTV 00000 282190

Vorname und Name des Kontoinhabers: ______________________________________
Kreditinstitut: ____________________________________________________________
BIC : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
IBAN: D E __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __

Kissenbrück, den _____________ Unterschrift: ________________________________
Volksbank WF/SZ eG, IBAN: DE 53 270 925 550 712 513 500, BIC: GENODEF 1 WFV
MTV Kissenbrück – Beitrittserklärung

Seite 1 | 2

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen:
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Texte und Bilder, die im Rahmen vereinsbezogener Aktivitäten
von mir oder vom oben angemeldeten Mitglied gemacht werden, ohne weitere Genehmigung im Einzelfall
auf der vereinseigenen Homepage und in der örtlichen Presse veröffentlicht werden dürfen.
Der MTV Kissenbrück e.V. garantiert, dass die Daten und Motive weder zu kommerziellen Zwecken noch in
missbräuchlicher Weise verwendet werden und dass die Würde der abgebildeten Personen geachtet wird.
Der MTV Kissenbrück e.V. weist ausdrücklich darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet
weltweit abrufbar sind. Ein Herunterladen und eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher
nicht generell ausgeschlossen oder verhindert werden. Es besteht insoweit kein Haftungsanspruch
gegenüber dem MTV Kissenbrück e.V.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf muss schriftlich gegenüber dem Verein erfolgen.

Kissenbrück, den _____________
Vor- und Zuname (des gesetzlichen Vertreters): _________________________________
Unterschrift (des gesetzlichen Vertreters): ______________________________________
Kontakt:
Männerturnverein Kissenbrück e.V., gesetzlich vertreten durch den 1. Vorsitzenden Nils Lentwojt,
Gabelsbergerstraße 28, 38304 Wolfenbüttel
Weitere Informationen auf www. mtv-kissenbrueck.de
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