
	

Beitrittserklärung zum TSV Neuenstadt 1845 e.V. 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
Basketball ☐   
Eisstockschießen ☐   
Fußball ☐   

Tennis ☐ Aktiv ☐ Passiv ☐ 

Turnen/Leichtathletik ☐   
Gesundheitsabteilung (Vital) ☐   
 
  männlich ☐ weiblich ☐ 
Name, Vorname 
   
Straße  PLZ, Ort 
   
Telefon/Handy   E-Mail  
Ich beantrage  die Aufnahme als Mitglied 
1. für mich selbst ☐ geb. am: ____________________ 
2. für meinen Ehepartner ☐ Name: ______________________ geb. am:__________________ 
3. für mein/e Kind/er (Vorname) 

a) _______________________, geb. am ____________________ männlich ☐  weiblich ☐ 
    in Ausbildung bis: _____________________ 

b) _______________________, geb. am ____________________ männlich ☐  weiblich ☐ 
      in Ausbildung bis: _____________________ 

c) _______________________, geb. am ____________________ männlich ☐  weiblich ☐ 
      in Ausbildung bis: _____________________ 
Der Vereinsbeitrag wird im 2. Halbjahr jeden Jahres per Sepa-Lastschriftmandat eingezogen. Abteilungsbeiträge 
werden separat im Laufe des Jahres eingezogen. Bitte füllen Sie die als Anlage beigefügte Sepa-Lastschriftmandate aus 
und geben Sie eine Ausfertigung an uns zurück. Sollte die Sepa-Lastschrift nicht eingelöst werden, ziehen wir Ihren Beitrag 
erneut ein. Die uns dadurch entstehenden Kosten belasten wir Ihrem Beitragskonto. Für Mahnungen bei Zahlungsversäum-
nissen wird zusätzlich ein Kostenersatz von € 5,00 erhoben. 
Sollte sich Ihre Anschrift oder Bankverbindung ändern, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. 
Die Mandatsreferenznummer wird nach Eingang der Anmeldung von uns vergeben. Diese Nummer wird Ihnen mit der 
nächsten Abbuchung im Verwendungszweck der Lastschrift mitgeteilt. 
Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder: Als Erziehungsberechtigte genehmige ich hiermit den Beitritt für mein Kind 
und übernehme bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines 
Kindes gegenüber dem Verein. Sofern diese Unterschrift nur von einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, 
dass Alleinvertretungsberechtigung besteht. 
Vereinbarung über Nutzungsrechte an Aufnahmen: 
Das Mitglied/der Erziehungsberechtigte überträgt dem TSV Neuenstadt 1845 e. V. sämtliche Rechte für jegliche Nutzung, 
Bearbeitung und Veröffentlichung von dem Mitglied gefertigten Foto- und Filmaufnahmen bei Sportveranstaltungen, sport-
nahen Veranstaltungen und Fototerminen. Eine weitere insbesondere kommerzielle Nutzung oder Weiterveräußerung der 
Aufnahmen wird ausgeschlossen. Die Nennung des Namens des Mitglieds bei der Nutzung steht im Ermessen des TSV 
Neuenstadt 1845 e.V. Näheres hierzu im Merkblatt zu Informationspflichten. 
Datenschutz: Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke 
gemäß den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgeset-
zes-neu (BDSG-neu) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von 
mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt - gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen - aus dem 
Verein gelöscht. Näheres hierzu im Merkblatt zu Informationspflichten. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich zudem die beiliegende Beitragsordnung, die Vereinssatzung und die Datenschutzord-
nung an. Das Merkblatt zu Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
Die jeweils gültigen Fassungen können bei der Geschäftsstelle oder auf www.tsv-neuenstadt.de eingesehen werden. 
 
 
________________________________________                       _________________________________________ 
                       Ort, Datum                                                             Unterschrift (ggf. der Erziehungsberechtigten) 
 
Beitrittserklärung nebst Anlagen (Seite 1,3, 5, 6) bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben an die Geschäftsstelle 
übergeben/senden an: TSV Neuenstadt 1845 e.V., Cleversulzbacher Str. 89, 74196 Neuenstadt, Tel.: 07139/453518 
  
 
Anlagen: Beitragsordnung, SEPA-Lastschriftmandat (zweifach), Einwilligung Abteilungsdaten,                                         1  
                Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen        
 



	

 
 

Beitragsordnung	des	TSV	Neuenstadt	1845	e.V.	
 

1. Der	Vereinsbeitrag	zur	Deckung	der	Ausgaben	des	Hauptvereins	ist	seit	dem	01.01.2016	pro	Jahr	wie	folgt	gestaffelt:	
	

Familien	 €	110,00	
Ehepaare	 €	85,00	
Erwachsene	(Einzelmitglieder)	 €	60,00	
Kinder/Jugendliche	
- wenn	mindestens	ein	Elternteil	Mitglied	ist	
- wenn	kein	Elternteil	Mitglied	ist	

€	40,00	
€	50,00	

Senioren	ab	65	Jahre	 €	35,00	
	

Mit	der	Volljährigkeit	eines	Kindes	endet	seine	Familienmitgliedschaft	und	wird	als	Einzelmitgliedschaft	fortgesetzt.	Wer	volljährig	
ist,	aber	noch	in	Ausbildung	steht,	zahlt	auf	Antrag	nur	den	jeweiligen	Jugendlichenbeitrag.	Der	Vereinsbeitrag	wird	von	der	Mit-
gliederversammlung	festgelegt	und	ist	gültig	bis	zu	einer	Änderung	durch	die	Mitgliederversammlung.	
	

2. Abteilungsbeiträge	sind	erforderlich	zur	Deckung	der	Ausgaben	der	einzelnen	Abteilungen	(z.	B.	für	Teilnahme	am	Spielbetrieb,	
Verbandsumlagen,	usw.).	Die	TSV	Abteilungen	erheben	zusätzlich	zum	jährlichen	Vereinsbeitrag	folgende	Abteilungsbeiträge:	

	
	 Basketball	 Eisstockschießen	 Fußball	 Tula	 Gesundheitsabteilung	
Familien	 €	70,00	 -	 €	69,00	 €	39,00	 Abteilungsbeiträge	

werden	nicht	erhoben.	
Die	Vitalkurse	können	
auch	von	Nichtmitglie-
dern	besucht	werden.	
Die	Kursgebühren	wer-
den	pro	Kurs	berech-
net.	

Ehepaare	 €	65,00	 -	 -	 €	33,00	
Erwachsene/	
Einzelmitglieder	

€	50,00	 €	25,00	
ab	18	Jahren	

€	49,00	
19-55	Jahre	

€	29,00	

Kinder/Jugendliche	
-			0	bis			3	Jahre	
-			4	bis	10	Jahre	
-	11	bis	18	Jahre	
-	bis	18	Jahren		
-	wenn	mind.	ein																																																																									
Elternteil	Mit-
glied	ist	
-wenn	kein	El-
ternteil	Mitglied	
ist	

	
-	
-	
-	

€	27,00	
	
	

€	35,00	

	
-	
-	

€	25,00	
-	
	
-	

	
-	

€	29,00	
€	39,00	

-	
	
-	

	
€	19,00	
€	19,00	
€	25,00	

-	
	
-	

Senioren	 €	28,00	 -	 -	 €	25,00	
	
Die	Abteilungsbeiträge	für	Tennis	sind	wie	folgt	gestaffelt:	
Bei	Austritt:	Schlüssel	zur	Tennisanlage	zurückgeben!	

	 Abteilungsbeitrag	 Schnupperjahr	50	%	bis	30.06.	 25	%	ab	01.07.	
Ehepaare	 €	226,00	 €	113,00	 €	56,50	
Einzelpersonen	 €	125,00	 €	62,50	 €	31,25	
Studenten/Azubis,	wenn	ein	
Elternteil	Mitglied	

€	68,00	 €	34,00	 €	17,00	

Jugendliche	15-18	Jahre,	wenn	
ein	Elternteil	Mitglied	

€	50,00	 €	25,00	 €	12,50	

Kinder		bis	14	Jahre	wenn	ein	
Elternteil	Mitglied	

€37,00	 €	18,50	 €	9,25	

Studenten/Azubis,	wenn	kein	
Elternteil	Mitglied	

€	96,00	 €48,00	 €	24,00	

Jugendliche	15-18	Jahre,	wenn	
kein	Elternteil	Mitglied	

€	78,00	 €	39,00	 €	19,50	

Kinder	bis	14	Jahre,	wenn	kein	
Elternteil	Mitglied	

€		66,00	 €	33,00	 €	16,50	

Fördernde/Passive	 €	28,00	 -	 -	
Jährliche	Umlage	für	volljährige	
Mitglieder	(max.	6	Stunden	
können	abgearbeitet	erden)	

€	100,00	 -	 -	

Jugendliche	ab	16	Jahre		
(max.	4	Stunden	können	abge-
arbeitet	werden)	

€	60,00	 -	 -	

	

3. Beim	Eintritt	bis	zum	30.06.	eines	Jahres	ist	der	volle	Jahresbeitrag,	danach	der	halbe	Jahresbeitrag	zu	zahlen.	Ein	Austritt	ist	nur	
zum	Jahresende	möglich,	der	Beitrag	ist	also	für	das	ganze	Jahr	zu	zahlen.	Die	schriftliche	Kündigung	muss	bis	zum	31.12.	des	ent-
sprechenden	Jahres	vorliegen.	Kündigungen	oder	Änderungen	der	Mitgliedschaft	können	an	info@tsv-neuenstadt.de	gesandt	
werden.	
	

Als	neues	Mitglied	heißen	wir	Sie	und	ggf.	Ihre	Angehörigen	in	unserer	TSV-Familie	herzlich	willkommen.						
	
Ihr	TSV	Neuenstadt	1845	e.V.                                            2 
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SEPA-Lastschriftmandat	

für	Sepa-Basis-Lastschriftverfahren	

Name	und	Anschrift	des	Zahlungsempfängers	

	TSV	Neuenstadt	
	

Geschäftsstelle	
	

Cleversulzbacher	Str.	89	
	

Gläubiger-Identifikationsnummer:	DE20ZZZ00000496540	

74196	Neuenstadt	
	

Mandatsreferenz:	

	 	 	 	 	 	
SEPA-Lastschriftmandat	

	 	 	 	 	Ich/Wir	ermächtige(n)	den	TSV	Neuenstadt	Zahlungen	von	meinem/unserem	Konto	mittels	Last-	
schrift	einzuziehen.	Zugleich	weise(n)	ich/wir	mein/unser	Kreditinstitut	an,	die	vom	TSV	Neuen-	
stadt	auf	mein/unser	Konto	gezogenen	Lastschriften	einzulösen.	

	 	 	 	 	 	Hinweis:	Ich	kann/Wir	können	innerhalb	von	acht	Wochen,	beginnend		mit	dem	Belastungsdatum,		
die	Erstattung	des	belasteten	Betrags	verlangen.	Es	gelten	dabei	die	mit	meinem/unserem	
Kreditinstitut		vereinbarten	Bedingungen.	

Kontoinhaber	(Name,	Vorname)	

	 	 	 	 	
		

Straße,	Hausnummer	

	 	 	 	 	
		

PLZ,	Ort	

	 	 	 	 	
		

Kreditinstitut	

	 	 	 	 	
		

BIC	

	 	 	 	 	
		

IBAN	

	 	 	 	 	
		

	 	 	 	 	 	
Ort,	Datum	 Unterschrift	

	
		

	 Ausfertigung	für	den	Zahlungsempfänger	
Ausfertigung	für	den	Zahlungsempfänger	
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SEPA-Lastschriftmandat

Wiederkehrende	Zahlungen!!!

für	Sepa-Basis-Lastschriftverfahren

Name	und	Anschrift	des	Zahlungsempfängers

TSV	Neuenstadt

Geschäftsstelle

Cleversulzbacher	Str.	89 Gläubiger-Identifikationsnummer:	DE20ZZZ00000496540

74196	Neuenstadt

SEPA-Lastschriftmandat

Kontoinhaber	(Name,	Vorname)

Straße,	Hausnummer

PLZ,	Ort

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Ausfertigung	für	den	Zahlungspflichtigen

Ort,	Datum Unterschrift

Wiederkehrende	Zahlungen!!!

Mandatsreferenz:

Ich/Wir	ermächtige(n)	den	TSV	Neuenstadt	Zahlungen	von	meinem/unserem	Konto	mittels	Last-
schrift	einzuziehen.	Zugleich	weise(n)	ich/wir	mein/unser	Kreditinstitut	an,	die	vom	TSV	Neuen-
stadt	auf	mein/unser	Konto	gezogenen	Lastschriften	einzulösen.

Hinweis:	Ich	kann/Wir	können	innerhalb	von	acht	Wochen,	beginnend		mit	dem	Belastungsdatum,	
die	Erstattung	des	belasteten	Betrags	verlangen.	Es	gelten	dabei	die	mit	meinem/unserem
Kreditinstitut		vereinbarten	Bedingungen.



	

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen  
zu Zwecken der Öffentlichkeits- und Vereinsarbeit des TSV Neuenstadt 1845 e.V. 
 
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der TSV Neuenstadt 1845 e.V. Foto- und Videoaufnahmen und 
ggf. den Vor- und Nachnamen von  
 
 
...............................................................................         ...................................................................................  
(Vor- und Zuname des Betroffenen)                               (Vor- und Zuname des Betroffenen)  
 
 
...............................................................................         ...................................................................................  
(Vor- und Zuname des Betroffenen)                               (Vor- und Zuname des Betroffenen)  
 
zum Beispiel bei Veranstaltungen, bebilderten Zeitungsartikeln, Berichten, etc. sowie auf den Internetseiten 
(www.tsv-neuenstadt), auf den Facebook-Seiten, in Flyern und Aushängen des Vereins und ggf. in Trainings-
Whatsapp-Gruppen und email-Verteiler (siehe hierzu Formular Einwilligung Abteilungsdaten) veröffentlichen 
darf.  
 
Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft beim Vor-
stand widerrufen kann/können (Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern 
anfangs zugestimmt haben).  
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos/Videos aus den Internetauftritten des Vereins entfernt werden 
und keine weiteren Fotos/Videos eingestellt werden. Bei Veröffentlichungen von Gruppenfotos/ -videos führt der 
spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild/Video entfernt werden muss.  
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich – während der Vereinsmitgliedschaft -
unbeschränkt. 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos/Videos meiner Person bzw. o.g. Be-
troffenen im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen/Versammlungen des Vereins gefertigt  
und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit gemäß §23 KUG veröffentlicht werden können.  
Wir weisen darauf hin, dass der TSV Neuenstadt 1845 e.V. ausschließlich für den Inhalt ihrer eigenen Internet-
auftritte und Publikationen verantwortlich sind und dass Veröffentlichungen im Internet oder soziale Netzwerken 
weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 
Daher ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem TSV Neuenstadt 1845 e.V. 
 
_________________________________________________________________________  
(Ort, Datum) (Unterschrift Betroffener, ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte/r*) 
 
Bei Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr  
vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des gesetzl. Vertreters 
erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnun-
gen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 
_________________________________________________________________________  
(Vor- und Nachname des/der gesetzl. Vertreter/s* bitte in Druckbuchstaben) 
 
_________________________________________________________________________  
(Ort, Datum) (Unterschrift des/der gesetzl. Vertreter/s*) 
 
_________________________________________________________________________  
(Ort, Datum) (Unterschrift des/der Minderjährigen) 
 
*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter/gesetzl. Vertreter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der 
andere Erziehungsberechtigte/gesetzl. Vertreter ebenfalls informiert und damit einverstanden ist. 
	

Der Widerruf ist zu richten an:                                                                                                                          
TSV Neuenstadt 1845 e.V., Cleversulzbacher Str. 89, 74196 Neuenstadt 

oder an:                                                                                                                                                              
info@tsv-neuenstadt.de                                                                                                                   
ines.schoell@tsv-neuenstadt.de 
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    Einwilligung Abteilungsdaten  
Auf Grund der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) möchten wir dich hiermit offiziell um die schriftliche Einwilligung zur Verwendung deiner Kon-
taktdaten (Adress-, Mail- und Telefondaten) sowie weiterer wichtiger Aktivendaten zu Zwecken der ver-
eins- und abteilungsinternen Organisation und Kommunikation des TSV Neuenstadt 1845 e.V., Clever-
sulzbacher Str. 89, 74196 Neuenstadt bitten.  
 
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der TSV Neuenstadt 1845 e.V., die von  
 

__________________________________ bei Minderjährigen:___________________________________  
         (Vor- und Zuname des Betroffenen)                                                                  (Vor- und Zuname aller Erziehungsberechtigten)  
 
nachfolgend angegebene Daten für abteilungs- und vereinsinterne Listen zur Absprache von evtl.  
Fahrgemeinschaften, für eMail-Verteiler, für Whatsapp-Gruppen, geschlossene Facebook-Gruppen,  
Doodle-/Google-/Listen, SpielerPlusApp (eigener Eintrag erforderlich) und ähnliche interne  
Kommunikationskanäle verwenden dürfen (bitte Zutreffendes ankreuzen und Daten angeben):  
 
Anschrift: 
□ nein    □ ja: ____________________________________________________________________  
                              (Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort)  
email-Adresse: 
□ nein    □ ja: ____________________________________________________________________  
                                  (eMail-Adresse) 
Mobilnummer: 
□ nein    □ ja, für Betroffener: ___________________________ von __________________________________  
                                                                   (Telefonnummer - Mobil)       (Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)  
 
□ nein    □ ja, für Mutter: _______________________________ von __________________________________  
                                (Telefonnummer - Mobil)       (Eigentümer der Mobil-Telefonnummer) 
 
□ nein    □ ja, für _______________: ________________________ von _______________________________  
                                     (Person)            (Telefonnummer - Mobil)       (Eigentümer der Mobil-Telefonnummer) 
 
Ergänzend dazu werden von Trainer, Betreuern und Übungsleiter nachfolgend angegebene Daten  
abteilungsintern für die Abwicklung des Sport- und Turnier-/ Wettkampfbetriebs benötigt um die Organisation  
zu vereinfachen, wiederholte Datenabfragen zu vermeiden und einen gesunden Sportbetrieb sicherstellen zu 
können (bitte Zutreffendes ankreuzen und Daten angeben):  
 
□ nein     □ ja: ____________________________________________________________________  
                           (Spielerpass- / Startlizenz-Nummer, wenn nicht bekannt ggf. beim TSV erfragen)  
 
□ nein     □ ja, wichtige Informationen zur Krankheiten, Allergien, Medikamenten, welche für die Ausübung des  
Sports von Relevanz sind ____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
(bitte nähere Informationen angeben und ggfs. ärztliches Attest beilegen)  
 
Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim Vor-
stand widerrufen kann/können. Der Widerruf bewirkt, dass verwendete Kontaktdaten aus den o.g. Medien des 
Vereins entfernt und nicht weiter verwendet werden. Außerdem ist mir/uns bekannt, dass ich/wir Änderungen 
der Mail-Adresse/n proaktiv im Rahmen meines/unseres Rechts auf Berichtigung (Art.16 DSGVO) an den Vor-
stand (info@tsv-neuenstadt.de) mitteilen muss/müssen, um sicher zu gehen, diese Informationen weiter zu 
erhalten.  
Wir weisen darauf hin, dass der TSV Neuenstadt 1845 e.V. diese Kontaktdaten zur Verarbeitung auch an   
Trainer, Betreuer und Übungsleiter weitergeben und diese auf eine Datenschutzkonforme Verarbeitung nach 
DSGVO und BDSG verpflichtet wurden. 
 
 
__________________   ______________________________         ___________________________________  
(Ort, Datum)                    (Unterschrift Betroffener - ab 16 Jahre Pflicht!)   (ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*)  
*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der andere Erzie-
hungsberechtigte ebenfalls informiert und damit einverstanden ist. 
 
Der Widerruf ist zu richten an:                                                                                                                                                                       
TSV Neuenstadt 1845 e.V., Cleversulzbacher Str. 89, 74196 Neuenstadt                                                                                                     
oder an:                                                                                                                                                                                                          
info@tsv-neuenstadt.de                                                                                                                                                                   
ines.schoell@tsv-neuenstadt.de                6    


