
 

 

 
 
Es freut uns, dass Sie Interesse an einer Mitgliedschaft in der TSG Bretzfeld-Rappach 1954 e.V. haben.  
 

Mit der Unterzeichnung der Beitrittserklärung erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 
gültigen Fassung als für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig abgedruckten Informationen 
zum Datenschutz und zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und zur Kenntnis genommen habe. 
 

Geschlecht O männlich O weiblich O diverse Geburtsdatum  _________________ 

Name ___________________________  Vorname ___________________________________________ 

Straße ________________________________________________________________________________ 

PLZ / Ort  ___________________________ Ortsteil  _____________________________________________ 

Telefon ___________________________ E-Mail   _____________________________________________ 
 

______________________________________ ____________________________________________________  
Ort/Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschriften der Erziehungsberechtigten) 
 
Bei Minderjährigen: Name des Erziehungsberechtigten: _______________________________________________ 

Eine verringerte Beitragsbemessung erfolgt nur durch die Vorlage von entsprechenden Nachweisen.  
 

Aktive Mitglieder ab 16 Jahren sind verpflichtet, je Kalenderjahr 4 Arbeitsstunden für die TSG Bretzfeld-Rappach e.V. zu erbringen. 
Ersatzweise kann je Arbeitsstunde auch eine Kuchenspende erfolgen; nicht erbrachte Arbeitsleistungen werden durch Zahlung eines 
Geldbetrags in Höhe von EUR 10 je nicht erbrachter Arbeitsstunde im Folgejahr zusammen mit dem Mitgliedsbeitrag eingezogen. 
 

Angaben für Familienmitglieder bei einer Familienmitgliedschaft: 
 
__________________________________ _____________________ _______ ____________________________ 
Vorname Name Geburtsdatum m / w / d Abteilung 

 
__________________________________ _____________________ _______ ____________________________ 
Vorname Name Geburtsdatum m / w / d Abteilung 
 

__________________________________ _____________________ _______ ____________________________ 
Vorname Name Geburtsdatum m / w / d Abteilung 
 

__________________________________ _____________________ _______ ____________________________ 
Vorname Name Geburtsdatum m / w / d Abteilung 
 
Mandat: Ich ermächtige die TSG Bretzfeld-Rappach 1954 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der TSG Bretzfeld-Rappach 1954 e.V., auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.  

 

IBAN: DE __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __ 

Kreditinstitut ______________________________  Kontoinhaber ___________________________________ 

Ort/Datum ______________________________ Unterschrift  ___________________________________ 
  (Kontoinhaber, bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

Mitgliedschaft (bitte ankreuzen / Abteilung ausfüllen)                                           Abteilung  Jahresbeitrag  

  Kinder/Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre    36,00 € 

  Ausbildung, Studium, FSJ, BFD etc (bis einschl. 25 Jahre)    36,00 € 

  Erwachsene ab 18 Jahren    60,00 € 

  Familie (Kinder bis einschließlich 17 Jahre)    100,00 € 

  Passiv    36,00 € 

  Rentner    24,00 € 

TSG Bretzfeld-Rappach 1954 e.V. Vorstandsvorsitzende Lena Schüler  WLSB-Mitglied-Nr. 1100004 Raiffeisenbank Hohenloher Land eG 
Postfach 1114  74622 Bretzfeld vorstand@tsg-bretzfeld.de VR 580158 Amtsgericht Stuttgart BIC GENODES1IBR 
 www.tsg-bretzfeld.de  IBAN  DE96 6006 9714 0485 1070 07 



 

 

Hinweise zur Mitgliedschaft:  
  
Berechnungszeitraum: 01. Januar bis 31. Dezember.  
 Bei unterjährigem Beitritt wird der Beitrag anteilsmäßig monatlich berechnet. 
Kündigung:  Der Austritt eines ordentlichen Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung an  
 den Vorstand bis spätestens 30.11. und wird mit Ende des laufenden 
 Kalenderjahres wirksam, sofern die Mindestmitgliedsdauer von einem Jahr  
 bis dahin erfüllt ist 
Beitragseinzug:  im jeweils ersten Quartal eines Kalenderjahres 
 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte: 

Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung stimmen die Mitglieder 
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung findet nicht 
statt. 
 
Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung stimmen die Mitglieder 
außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation 
von Mannschaften für den Internetauftritt des Vereins sowie für regionale Presseerzeugnisse (z.B. Hohenloher 
Zeitung, Bretzfelder Gemeindeblatt etc.) zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des 
Vereins entspricht. 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass die Fotos und Videos bei der Veröffentlichung im Internet 
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch 
Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
 
Der Vereinsvorstand weist ferner darauf hin, dass trotz eines Widerrufs Fotos und Videos im Rahmen der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
veröffentlicht werden dürfen.  
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
 Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der 

Speicherung, 
 Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 
 Löschung oder Sperrung seiner Daten 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
TSG Bretzfeld-Rappach 1954 e.V., Postfach 1114, 74622 Bretzfeld,   
oder per mail an vorstand@tsg-bretzfeld.de oder datenschutzbeauftragter@tsg-bretzfeld.de 
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