
 

      

 

Bestimmungen zur Eintrittserklärung 

                 
Mit dem Ausfüllen der Anmeldung erkenne ich automatisch folgendes an:  

Ich ermächtige den TUS Maulburg 1887 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TUS Maulburg auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Bei Nichteinlösung der Lastschrift oder Storno trägt das Mitglied die 

dafür anfallenden Kosten. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

  

Hinweise zur Mitgliedschaft beim TUS Maulburg 1887 e.V.:  

Die Satzung des Vereins erkenne ich mit allen Rechten und Pflichten durch meine Unterschrift an. Der 

Beitrag wird im Eintrittsjahr bar fällig. Ab dem Folgejahr wird der Beitrag in der Regel im Juni über SEPA 

eingezogen. Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. 

Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Die 

Mitgliedschaft endet mit der schriftlichen Kündigung, die zum 31.12. möglich ist und schriftlich per Post 

oder Email an den Vorstand zu erfolgen hat. 

Wir möchten gerne Ihnen, Ihren Kindern, unseren Mitgliedern, aber auch Interessierten aus dem Verein, 

der Gemeinde und des Kreises Gelegenheit geben, Einblick in die Vereinsarbeit zu gewinnen. Deshalb 

sollen im Stadion- und Vereinsheft sowie in den lokalen Zeitungen Artikel erscheinen, denen mehrere 

Fotos beigegeben werden. Außerdem möchten wir auch auf der Homepage des TUS Maulburg 1887 e.V. 

einige Fotos veröffentlichen. Diese Homepage kann unter der Adresse www.tus-maulburg.de von jedem 

Internet Nutzer angesehen werden. Deshalb sind wir mit der Veröffentlichung von Fotos unserer 

Mitglieder sehr vorsichtig. Selbstverständlich ist für uns:  

• Es werden keine Adressen veröffentlicht.  

• Fotos, mit denen Sie nicht einverstanden sind, werden nicht verwendet.  

Was sie wissen sollten: Die Fotos sind im Internet potenziell allen öffentlich zugänglich. Niemand kann 

vom Zugang zu diesen Daten ausgeschlossen werden. Die Fotos können technisch von anderen auf den 

eigenen privaten Rechner gespeichert werden. Sofern Sie im Nachhinein mit einer Veröffentlichung im 

Internet nicht einverstanden sind, können Sie uns dies selbstverständlich mitteilen. Wir werden die Bilder 

dann zeitnah aus dem von uns verantworteten Bereich des Internets entnehmen.  

Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos aus dem Mitgliederbereich des TUS 

Maulburg 1887 e. V., auf dem ich / meine Tochter / mein Sohn zu sehen bin / ist, im Stadion- und 

Vereinsheft und im Internet sowie in der lokalen Presse.  

Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen.  

Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell gespeichert und verarbeitet werden. 

Die erfassten Daten werden ausschließlich im Rahmen des Vereins verwendet.  

Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf. 

 

Bei Fragen oder Bedenken, wenden Sie sich gerne jederzeit an unseren Vereinsvorstand. 


