
Beiblott zum Antrog ouf Mitgliedschoft

im Turnverein 1912 Anhausen-Meinborn e.  V.

1. Erläuterungen zum Antrag

Bitte füllen Sie den Antrag sorgfältig aus, da sonst unsere EDV unvollständig ist, was
erhebliche Probleme bei der Verarbeitung von Vereinsdaten bereitet. Seien Sie zuvor
gewiss dass lhre Angaben im Sinne des geltenden Datenschutzrechtes registriert und
benutzt werden.

Setzen Sie im Feld,,Mitgliedschaft ab" den Monat und das Jahr des Beginns ein.

lm Feld ,,Zugehörigkeit/Abteilung" geben Sie bitte nur eine Zugehörigkeit an
(Schwerpunktl , auch wenn Sie in zwei oder mehreren Abteilungen aktiv sind.

Auch wenn lhre Familienmitglieder bereits gemeldet sind, so geben Sie diese noch einmal
an, weil das eine gute Kontrolle ist. Die Beiträge werden in der Beitragsordnung unserer
Satzung festgehalten. Die Höhe der Beiträge wird jährlich von der Mitgliederversammlung
beschlossen.

Auszug über die monatlichen Beiträge (Stand 22.O2.2OL91:

aktive Kinder € 2,50 (bis zum vollendeten 1.8. Lebensjahr)

aktive Erwachsene: € 4,00 (ab dem vollendeten lS.Lebensjahr)

Einzelmitgtiedschaft, förderndes Mitglied € 1,30

Die Beiträge der einzelnen Familienmitglieder werden addiert, jedoch nur bis zu einem

Höchstbeitrag von € 8,00

Die Zahlung der Beiträge kann aus leicht verständlichen Gründen nur bargeldlos im SEPA
Basis-Lastschriftverfahren erfolgen. Die Abbuchung erfolgt in der ersten Woche im April
jeden Jahres für das ganze Kalenderiahr. Für die nach diesem Termin im Kalenderjahr
eingetretenen Mitglieder erfolgt in der ersten Woche im Dezember des Jahres eine
Nacherhebung.
Wenn der Kontoinhaber des zu belastenden Kontos ein anderer ist als der Antragsteller,
so ist die Unterschrift von beiden erforderlich.
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. Es gelten insbesondere die
Rechte nach Artikel 15 - 21 DS-GVO.
Sollten Sie trotzdem noch Fragen zum Antrag haben, so wenden Sie sich vertrauensvoll an
den Abteilungsleiter oder ein sonstiges Vorstandsmitglied.

2. Für lhre eigenen Notizen

lch habe die Mitgliedschaft im Turnverein L912 Anhausen - Meinborn e. V.

beantragt.

Wichtig! Kontoänderungen und Adressveränderungen gebe ich rechtzeitig bekannt.


