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Beitrittserklärung 
TURNVEREIN QUEICHHEIM 1892 

e.V. 
 

(bitte in Druckbuchstaben leserlich ausfüllen) 

 

        Hiermit erkläre ich die Mitgliedschaft im TVQ ab ______________ für: 

 
 
Familienname, Vorname Geburtsdatum               Email 
 
___________________     ____________            ______________________________ 

 

        Straße, Hausnummer  PLZ, Ort                     Telefon 
 

___________________     _______________       _____________________________ 

 

Jahresbeitrag: (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

Minderjährige 48,- €  Erwachsene   72,- €   

Familien   96,- €  Senioren   54,-€ 

Zahlungsweise:  halbjährlich   jährlich 

Kündigung gemäß Vereinssatzung spätestens 30 Tage vor Ende des Kalenderjahres 

 

Bei Familien bitte alle Familienmitglieder angeben, die beitreten: 

 

Familienname Vorname Geburtsdatum Telefonnr. Email- Adresse 

     

     

     

     

 
 
 
______________________________ 
Datum, rechtsverbindliche Unterschrift 
(bei Minderjährigen die eines Erziehungsberechtigten) 
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SEPA-Lastschriftmandat /Einzugsermächtigung  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE76ZZZ00000848709 

Kontoinhaber:  ______         Bankinstitut: _______________________  

BLZ:   _ _ _ _ _ _ _ _  BIC: _ _ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _ 

Konto -Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IBAN: DE _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
SEPA-Lastschriftmandat: 
Hiermit ermächtige(n) ich / wir den o.a. Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem / 

unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser 
Kreditinstitut an, die vom o.a. Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
 
 

          ___________________         ____________              __ 

Datum, rechtsverbindliche Unterschrift 
(bei Minderjährigen die eines Erziehungsberechtigten) 

 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich / uns der Zahlungsempfänger über den Einzug in dieser 
Verfahrensart unterrichten. 
1.Vorsitz: Sylvia Dahlinger, Drosselweg 1e, 76829 Landau; 2. Vorsitz: Jennifer Lergenmüller, 

Schneiderstraße 38a, 76829 Landau 
Sparkasse SÜW Landau; BIC: SOLADES1SUW; IBAN: DE69548500100000040048 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Datenschutzhinweis 

Ihre personenbezogenen Daten werden vom TV Queichheim gemäß der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung § 33 (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) 
für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im 
Rahmen dieser Zweckbestimmung werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der 
vereinsinternen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen und 
deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Mir ist bekannt, dass 
ich der Erhebung und Nutzung meiner Daten jederzeit wiedersprechen kann.  

 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den 
Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: 
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Übungsleiterlizenz … Mir ist 
bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der 
Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere 
Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: 
Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen 
und Geburtstage … 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der 

Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

 
_______________________________ 
Datum, rechtsverbindliche Unterschrift 
(bei Minderjährigen die eines Erziehungsberechtigten) 

 


