
Unterschrift Antragsteller*:

Turn- und Sportverein Schönaich 1905 e.V.
Im Vogelsang 29, 71101 Schönaich

Telefon (0 70 31) 65 35 30 · Telefax (0 70 31) 65 35 40
E-Mail: mitglieder@tsv-schoenaich.de · www.tsv-schoenaich.de

Gläubiger-ID: DE54ZZZ00000139453 · IBAN: DE10 6039 0000 0600 8250 00 · BIC: GENODES1BBV

Beitrittserklärung für: (bitte pro Migglie  ein Formtular ausfüllen) 

Einzelmitgliedschaft Erwachsene
Kind / Jugendliche (bis 18 Jahre)  wievieltes Kind? _______________
Familie / Alleinerziehend 
mtig folgen en weigeren Famtilienmtigglie ern imt TSV Schönaich:_______________________________________________
Student / Auszubildender (mtig jährlicher Bescheinigung zumt 30.11. eines je en Jahres)

Ich melde mich verbindlich in folgende Abteilung an: (Bitte ankreuzen)

Gesundheit & Fitness *)
Fußball *) Han ball *)   Ski *)              Herzsportgruppe *) ZAF-Behindertensport
Schach *) Leichgaghletk Volleyball Reha Sport *) Kibis-Gruppe: ________________ *)
Turnen *) Taekwon o Gesundheit & Fitness - Kurs: ____________________*)
sonstge: ________________________________          1h / Woche    2h / Woche unbegrenzt

*) mit Abteilungs- bzw. Kursbeiträgen

Mitgliedschaft begrenzt bis __________________
Sonstige Änderungen (z.B. neue Bankverbin ung o er Maila resse, A ressän erung, Abgeilungswechsel o er Doppelbelegung)

__________________________________________________________________________________________

Nachnamte*: Vornamte*:

Sgraße*: PLZ/Org*:

Geb.-Dagumt*: Geschlechg*:          weiblich:            mtännlich:                   ivers: 

Telefon:
E-Mail*:
(Für Fragen un  Informtatonen zu Ihrer Migglie schaf)Mobil:

       Ich mtöchge per Mail Benachrichtgungen / Newsletter erhalgen

*Pflichtfelder
SEPA-Lastschriftmandat*: 
Ich ermtächtge hiermtig  en TSV Schönaich 1905 e. V. wi errufich  en Jahresbeitrag,  ie anfallen en Abteilungsbeiträge und 
Kursbeiträge,  ie einmtalige Aufnahmegebühr un  Verwaltungskosten bei Fälligkeig von mteinemt Kongo einzuziehen.

Bankverbindung Kontoinhaber: Namte, Vornamte in Druckschrift: _____________________________________________________

IBAN
BIC / SWIFT

X

Än erungen,  ie für  en Verein von Be eugung sin , wie z.B. A ressenän erung, Än erung  er Kongakg agen, 
geän erge Bankverbin ung un  Berufs- un  Sgu ieneinsteg eines noch imt Famtilienbeigrag befn lichen Kin es sin  unverzüglich  er Geschäfssgelle anzuzeigen.
Alle Rechge un  Pfichgen aus  er Vereinsgemteinschaf ergeben sich aus  er jeweils gültgen Sagzung. Sie wir  Ihnen auf Wunsch gerne ausgehän igg
Un  isg auf  er Homtepage  es Vereins www.gsv-schoenaich. e nachzulesen.

Die Beitragsordnung auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen:

Datum und Ort:

X
________________________________

 (Bei Min erjährigen Ungerschrif  er
Erziehungsberechtggen)

Bitte die Beitrittserklärung
3x unterschreiben!!! 

Datum und Unterschrift 
des Kontoinhabers*:

Bitte auch die Datenschutzerklärung 
auf der Rückseite unterschreiben!

http://www.tsv-schoenaich.de/


Datenschutzregelung
1. Gespeicherte Daten
Mig  emt Beigritt eines Migglie s nimtmtg  er TSV Schönaich 1905 e.V. die vorne genannten Daten inkl. Pflichtfelder (*) auf. Diese Informtatonen
wer en in  en EDV Sysgemten  es Kassiers un   es Schrifführers sowie in  emt vereinseigenen, ingernegbasieren en EDV-Sysgemt gespeicherg. 
Die personenbezogenen Daten werden  abei  urch geeignege gechnische un  organisagorische Maßnahmten vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt.
Sonstge Informtatonen zu  en Migglie ern un  Informtatonen über Nichgmtigglie er wer en von  emt Verein grun sägzlich nur verarbeigeg o er
genugzg, wenn  ie zur För erung  es Vereinszwecks nügzliche sin  (z.B. Speicherung von Telefon un  Faxnumtmtern einzelner Migglie er) un  
keine Anhalgspunkge besgehen,  ass  ie begrofene Person ein schugzwür iges Ingeresse hag,  as  er Verarbeigung o er Nugzung 
enggegensgehg.
Mig  er Speicherung, Übermtittlung, Verarbeigung un  Nugzung mteiner personenbezogenen Dagen für Vereinszwecke un  -ziele sowie zur 
Informtaton über spezielle Angeboge gemtäß  en Bestmtmtungen  es Arg. 6 Abs. 1 Dagenschugzgrun veror nung (DSGVO) bin ich einversgan en.
Die Dagen  er Migglie er wer en elekgronisch gespeicherg.
Hiermtig erkläre ich mtich einversgan en,  ass währen   es Trainings, bei  er Teilnahmte an Wettkämtpfen o er bei sonstgen Aktvigägen  es 
Vereins Fogos un  Filmte aufgenomtmten wer en. Umt  en Verein  ie Veröfenglichung auf  er vereinseigenen Homtepage o er in  er Presse zu 
gesgatten, verzichge ich für mtich bzw. mtein mtin erjähriges Kin , auf mtein Rechg amt eigenen Bil . Diese Zustmtmtung kann je erzeig wi errufen 
wer en.

2. Mitgliederliste
Nur Vorstandsmitglieder un  sonstge Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche  ie Kenngnis bestmtmtger 
Migglie er agen erfor erg, erhalten eine Mitgliederliste mtig  en benötggen Migglie er agen ausgehän igg. Zur Wahrnehmtung  er 
sagzungsgemtäßen Rechge gibg  er Vorsgan  gegen  ie schriftliche Versicherung,  ass  ie A ressen nichg zu  en an eren Zwecken verwen eg 
wer en, eine Mitgliederliste mit Namen und Anschriften der Mitglieder an  en Antragsteller aus.

3. Datenaufbewahrung 
Beimt Austritt wer en  ie gespeicherten Daten  es Migglie s aus  emt Migglie erverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten  es 
ausgregen en Migglie s, die die Kassenverwaltung betrefen, wer en gemtäß  er sgeuergesegzlichen Bestmtmtungen bis zu zehn Jahren ab  er 
schriflichen Besgätgung  es Ausgritts  urch  en Vorsgan  aufbewahrt.

X

Beitragsordnung des TSV Schönaich 1905 e.V.
(Auszug aus Sagzung vomt 28. April 2010)

4. Beiträge und Kosten
4.1. Alle Vereinsmtigglie er sin  verpfichgeg, einen Migglie sbeigrag zu bezahlen.
4.2. Der Migglie sbeigrag isg zu Beginn eines je en Kalen erjahres fällig un  in einemt Begrag an  en Verein zu bezahlen. Für Beigräge,  ie 

angemtahng wer en mtüssen, wer en Verwalgungskosgen in Höhe 1/20  es fälligen Migglie sbeigrages erhoben, mtin esgens je och 5,00 €.
4.3. Beimt Eingritt bis zumt 30.06. isg  er gesamtge Jahresbeigrag un  ab  emt 01.07. isg  er halbe Jahresbeigrag zu engrichgen.
4.4. Ehrenmtigglie er sin  auf Angrag von  er Beigragszahlung befreig.
4.5. Migglie er,  ie in soziale Nog geragen sin  o er sonsg zur Zahlung  es Beigrags nichg in  er Lage sin , können auf Angrag vomt Vorsgan  

ganz o er geilweise von  er Beigragszahlung befreig wer en. Die Migglie schaf bleibg  avon unberührg.
4.6. Die Migglie sbeigräge wer en von  er Delegiergenversamtmtlung fesggesegzg, Kursbeigräge, Verwalgungs- un  Aufnahmtekosgen vomt 

Vereinsausschuss.
4.7. Die Abgeilungen sin  berechtgg, Abgeilungsbeigräge zu erheben. Sie sin  vomt Vorsgan  zu genehmtigen. In  iesemt Fall isg  er 

Abgeilungsbeigrag zusägzlich zumt Migglie sbeigrag zu bezahlen.

zzgl. einmtalige Aufnahmtegebühr von 10€

Es wir   avon ausgegangen,  ass Sie  emt Verein eine Einzugsermtächtgung zumt Beigragseinzug ergeilen. Der Einzug isg zu Beginn eines 
je en Kalen erjahres fällig. Sollgen Sie sich  azu nichg engschei en können, sin  wir gezwungen, für  en Mehraufwan  jährlich 5,00 € zu 
erheben. Die Erhebung von Abgeilungsbeigrägen isg mtöglich. Abgeilungsbeigräge wer en von  en jeweiligen Abgeilungen fesggelegg un  
wer en auch  urch  iese eingezogen.

4.8. Die genauen Zahlungsmto aligägen regelg  ie Beigragsor nung vomt 26.06.2019. (Diese isg auf  er Homtepage nachzulesen.)

Datum und Unterschrift
zum Datenschutz*:

Die ab 1. Januar 2012 gültigen Beiträge und Gebühren

Erwachsene/r   98,00 €

Kin er bis 18 Jahre (1.+ 2. Kin ) 42,00 €

ab 3. Kin 21,00 €

Azubi un  Sgu engIn 60,00 €

Famtilie 192,00 €

Alleinerziehen /e mtig Kin (ern) 120,00 €


