TGD ES S EN-WES T 1 9 1 0 e.V.
G läubiger-Ident ifikat ions nummer D E63F U S00000111258
M andat s referenz F U S _ _ _ _ _ _ _ _

SEPA-Las ts chriftmandat
Ich beantrage die Mitgliedschaft und erkenne die Satzung der
Turngemeinde Essen-West 1910 e.V. an.
 weiblich / Mädchen

 männlich / Junge

Name ____________________________ Vorname __________________________
Geburtsdatum ___________________________________Nationalität__________
Straße, Hausnummer ____________________________________________________
Postleitzahl __________ Wohnort _________________________________________
Telefon __________________________

Handy * ___________________________

E-Mail ______________________________________________________________
Eintrittsdatum _____________________

Abteilung Fußball

Erziehungsberechtigte/r:

(Ein zu g s ermäch t ig u n g )
Ich ermächtige die Turngemeinde Essen-West 1910 e.V., den M itgliedsbeitrag von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Turngemeinde Essen-West 1910 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Der Einzug des M itgliedsbeitrags erfolgt in der Regel halbjährlich für das entsprechende Halbjahr
M itte April und M itte Oktober.

Kontoinhaber
Name ____________________________ Vorname __________________________
Straße, Hausnummer _________________________________________________ ___
Postleitzahl __________ Wohnort _________________________________________
Bankverbindung
Kreditinstitut ____________________________ BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kontonummer _____________________ Bankleitzahl _ _ _

Name ____________________________ Vorname __________________________

IBAN

_ __

_ _

DE__|____|____|____|____|__

Name ____________________________ Vorname __________________________
Datum / Ort _______________________ Unterschrift _________________________
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und
hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfo lgt und
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner P erson bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von
Mannschaften angefertigt und im Internet und regionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen:
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner P erson 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 zeit lich 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.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Verein
nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Der Verein. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner P erson im Rahmen der
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen.

Datum ____________________

Unterschrift __________________________
(bei Minderjährigen, die des Erziehungsberechtigten)

Satzungsauszug
§ 5/1
§ 7/1

/2
/3
/7

Mitglied des Vereins kann jeder unbescholtene Deutsche und Ausländer ohne Rücksicht
auf Religionsbekenntnis, politische Einstellung und Rasse werden.
Die Mitgliedschaft erlischt, außer durch T od,
a) durch Austritt des Mitgliedes
b) durch Ausschluss des Mitgliedes.
Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt nur durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem Vorstand oder dem Abteilungsvorstand.
Der Austritt ist zu jeder Zeit möglich. Es ist bis zum Austrittsmonat der Beitrag,
sowie die auf der Jahreshauptversammlung beschlossene Umlage zu zahlen.
Schuldhafter Beitragsrückstand kann zum Ausschluss führen.
Die vollständige Satzung kann bei den Vorst andsmitgliedern eingesehen werden.

Kontak t

TGD Es s en -W es t 1910 e.V., A b t . Fu ß b all
c/ o Ch ris t o p h Jan u s
Bu rckh ard t s t r. 3 8
45144 Es s en o d er
Haed en kamp s t r . 7 2
45143 Es s en

