
     TSV Neukirch 1966 e.V.
Mitgliedserklärung ab

Name   Vorname

Straße

PLZ/Wohnort

Geburtsdatum  Sparte

Telefonnummer  E-Mail-Adresse

Bankverbindung Kontoinhaber   

IBAN  BIC

Hiermit ermächtige ich den TSV Neukirch widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag und evtl. 
Spartenbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines oben genannten Kontos einzuziehen.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

Die mir ausgehändigten Informationspflichten zur Erhebung personenbezogender Daten gemäß
Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und
hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben freiwillig erfolgt 
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsveranstaltungen angefertigt und in folgenden
Medien veröffentlich werden dürfen:
Homepage und Facebook-Seite des Verein und in regionalen Presseerzeugnissen.
Mir ist bekannt, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netz-
werken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 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 muss schriftlich gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige
Löschung der veröffentlichen Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TSV Neukirch 
nicht sicher gestellt werden.

Der TSV Neukirch 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.
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