
 
 
  
                Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein TSV Mutlangen  e.V. 
 
 
Name: _________________________        Vorname: __________________________ 
 
Straße: ________________________         Plz./ Wohnort:  _______________________ 
 
Geburtstag: _____________________        e-mail: _____________________________ 
 
Telefon: ________________________ 
 
 
Der Mitgliederbeitrag beträgt pro Jahr: 15.-- €uro 
  
 
Neben der Bezahlung des Mitgliederbeitrags von 15,-- €uro, bin ich bereit, stets auf  Wider- 
ruf, eine zusätzliche Spende zu Gunsten des Fördervereins von meinem Konto abbuchen 
zu lassen. (Gemäß unserer Beitragsordnung wurde eine jährliche Spende von mindestens 
25,-- Euro festgelegt). 
 
Die Spende in Höhe von: _________Euro soll  jährlich             
                                                                           
abgebucht werden, und folgender Abteilung zukommen:  Fußball     
 
                                                                                           Turnen 
 
                                                                                           Volleyball       
                                                                            
Einzugsermächtigung: 
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Drucken Sie dieses Formular aus und schicken es an unsere Geschäftsstelle. 
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Datenschutzerklärung zur Erfassung, Speicherung, 
Verarbeitung und Übermittlung von Mitgliederdaten

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein folgendes auf:

Pflichtangaben:

a) Name, Vorname

b) Adresse

c) Geburtsdatum

freiwillige Angaben:

a) Telefonnummer

b) Email-Adresse

c) Notfallrufnummer Eltern (nur bei Alter unter 18)

d) Zustimmung zur Veröffentlichung von Bildern

e) Bankdaten bei Beitragszahlung per Lastschrift

Verarbeitungshinweise

Diese Informationen werden im EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine 

Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein 

grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. 

Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte 

bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 

entgegensteht.

Pressearbeit: Der Verein informiert die regionale Presse über die Ergebnisse öffentlicher 

Veranstaltungen u.U. durch Übermittlung folgender Daten: 

• Name 

• Wettkampfergebnis 

Diese Informationen werden überdies aktuell auf der Internetseite des Vereins sowie  u.U. den Accounts 

des Vereins in sozialen Netzwerken veröffentlicht. 

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im 

Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitglieder erfordert. Macht ein Mitglied 

geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der 

Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, die Adressen nicht zu anderen Zwecken zu 

verwenden. 



Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. 

Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der 

steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den

Vorstand aufbewahrt. Sie werden gesperrt. 

Im Rahmen der Aufnahmeerklärung bestätigt das Mitglied, diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis 

genommen zu haben. 

Widerruf 
Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen 
Daten kann durch das Mitglied jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. Der Verein ist dann 
verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) und 
des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass die berechtigten 
Interessen des Vereins (z. B. Beantragung von Zuschüssen) oder der Vereinszweck (z. B. Meldung an den 
Dachverband) nicht mehr ordentlich erfüllt werden können, endet die Mitgliedschaft sofort. Das Mitglied 
hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu 
beschweren. 

______________________________________________________________________________

Name, Adresse des Mitglieds

________________________________   

Ort, Datum

_________________________________

Unterschrift Mitglied, bei Minderjährigen 

Unterschriften der Erziehungsberechtigten 

© genutzte Quellen:

Diese Datenschutzerklärung wurde erstellt unter Verwendung der Handreichungen der Landesbeauftragten für 

den Datenschutz Niedersachsen www.lfd.niedersachsen.de/themen/vereine/datenschutz-im-verein-56043.html , 

sowie der darauf basierenden Datenschutzerklärung des  Vereins SFV Feuerblume e. V., www.hanabi-

pirna.de/datenschutzerklaerung-fuer-mitgliederdaten.html   -  abgerufen am: 23.05.2018 . Mit erteilter Erlaubnis 

individuell an den Förderverein TSV Mutlangen e.V. angepasst und am 24.05.2018 auf den Seiten des 

Fördervereins/Beitrittserklärung: https://www.tsv-mutlangen.de/inhalt/foeverein/formulare.php  online 

gestellt.

http://www.lfd.niedersachsen.de/themen/vereine/datenschutz-im-verein-56043.html
https://www.tsv-mutlangen.de/inhalt/foeverein/formulare.php
https://www.hanabi-pirna.de/datenschutzerklaerung-fuer-mitgliederdaten.html
https://www.hanabi-pirna.de/datenschutzerklaerung-fuer-mitgliederdaten.html


Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von 
Mitgliederdaten im Internet und zur Email-Kommunikation 

Veröffentlichung von Daten im Internet 

Der Förderverein des TSV Mutlangen e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei 
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
  Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Erklärung: 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Förderverein des TSV Mutlangen e.V.  folgende Daten zu meiner Person: 

Freiwillige Angaben (ggf. bitte ankreuzen): 

O Vorname, Nachname                                      O Anschrift 
O Geburtsdatum                                                 O Geschlecht 
O Nationalität                                                      O Telefonnummer 
O E-Mail                                                              O Fotos 

wie angegeben auf folgender Internetseite 
des Vereins verwenden darf: www.tsv-mutlangen.de/inhalt/foeverein/aktuell

______________________________________________________________________________
Name und Anschrift des Mitglieds 
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E-Mail-Kommunikation: 

Hiermit willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass ich mit unverschlüsseltem Email-
Verkehr zur Abwicklung der Vereinsangelegenheiten einverstanden bin. Dieses Einverständnis gilt 
ausdrücklich auch für Email-Verkehr, der meine persönlichen Daten, insbesondere auch sensible 
persönliche Daten (z. B. Status des Beitragseinzugs) enthält. Das Einverständnis kann vom 
Mitglied jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 

____ja* ____nein* (zutreffendes bitte ankreuzen) 

Über die Datenschutzordnung und die Datenschutzerklärung des TSV Mutlangen e. V. und des 
Fördervereins des TSV Mutlangen e.V., als Unterseite wurde ich in Kenntnis gesetzt. 

Widerruf 

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und 
vorhandenen Daten kann durch das Mitglied jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. 
Der Verein ist dann verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der DSGVO 
(Datenschutzgrundverordnung) und BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) umzusetzen. Führt der 
Widerruf dazu, dass die berechtigten Interessen des Vereins (z. B. Beantragung von Zuschüssen) 
oder der Vereinszweck (z. B. Meldung an den Dachverband) nicht mehr ordentlich erfüllt werden 
können, endet die Mitgliedschaft sofort. Das Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim 
zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren. 

___________________________ 
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift des Mitglieds, bei Minderjährigen 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Quelle: 
Diese Einwilligungserklärung wurde erstellt unter Verwendung der Handreichung einer Vorlage des 

Württembergischen Landessportbundes: https://www.wlsb.de/vereinsmanagement/datenschutz 
und individuell angepasst. 
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