
 Beitrittserklärung zum TSV Zell 1862 e.V. 

 

Name: ……………………..  Vorname: …………………………….. 

Geb. am: ……………………..   in: …………………………….. 

Straße: ……………………...  PLZ. Ort: …………………………….. 

Tel.Nr.: ……………………… E-Mail: …………………………….. 

Zell, den ………………………….  …………………………………………….. 

      Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 

ABTEILUNGEN 
___ Turnen (Kinder-Turnen. Aerobic, Frauengymnastik) 
 
___ Tischtennis 
 
___ Turnspiele (Faustball) 
 
___ Leichtathletik (Nordic Walking) 
 
___ Volleyball 

 

Einzugsermächtigung für Lastschriften 

Turn- und Sportverein 1862 e.V. …………………..……………………. 

95239 Zell im Fichtelgebirge    (Ort, Datum) 

Betreff: Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen wegen 

………………………………………………………………………………………. 

(Verpflichtungsgrund, evtl. Betragsgrenze) 

bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos Nr.  ………………………………. 

bei der  ……………………………………………………………………………… 

Genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes) 

Kto.Nr.:  ………………………….  Blz.: ……………………………….. 

mittels Lastschrift einzuziehen. 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstitutes (s.o.) kein Verpflichtung zur Einlösung 

 

…………………………    …………………………………….. 

(Name, Ort)       Unterschrift 

          Bitte wenden 



Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 
und personenbezogenen Daten von Mitgliedern auf der 

Homepage des TSV Zell  
für: 
________________________________ ________________________________. 

[Vorname des Mitgliedes] [Nachname des Mitgliedes 

 

1. Der TSV Zell beabsichtigt, Personenabbildungen von Mitgliedern des TSV Zell 
– im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder 
– in einen passwortgeschützten Bereich der Homepage einzustellen  
 
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt öffentlich zugänglich gemacht werden:  
– über die Homepage des TSV Zell (Internetadresse: www.tsv-zell.de 
 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder 
Videoaufzeichnungen, die Mitglieder individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen 
Personenabbildungen, die im Rahmen der Abteilungen beauftragten Fotografen angefertigt 
wurden und zur Verfügung gestellt wurden. 

2. Der TSV Zell beabsichtigt auch, personenbezogene Daten in Form des Vornamens und 
Nachnamens der Mitglieder im Internet öffentlich zugänglich zu machen. 

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Durch die beabsichtigte öffentliche Bekanntmachung im Internet können die 
Personenabbildungen und Namen sowie sonstige veröff entlichte personenbezogene 
Informationen der Mitglieder weltweit abgerufen und  gespeichert werden. Entsprechende 
Daten können damit etwa auch über so genannte „Such maschinen“ aufgefunden werden. 
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere  Personen oder Unternehmen diese 
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten de r Mitglieder verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten veränder n oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies 
kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen  versuchen, Kontakt mit den 
Mitgliedern aufzunehmen. Über die Archivfunktion vo n Suchmaschinen sind die Daten 
zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Anga ben aus den oben genannten 
Internet-Angeboten des TSV Zell bereits entfernt od er geändert wurden. Bei der 
Verwendung im passwortgeschützten Bereich der Homep age ist es möglich, dass das 
Passwort unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für ungeschützte 
Veröffentlichungen im Internet genutzt werden.  

4. Hiermit willige ich in die Anfertigung von Perso nenabbildungen, insbes. in Form von 
Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens einer  Abteilung des TSV Zell beauftragten 
Fotografen ein.  

5. Darüber hinaus willige ich in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung meiner  
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ein. Die Rechteeinräumung an den 
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

6. Die unter Ziffer 4. und 5. erteilte Einwilligung kann jederzeit auch teilweise, widerrufen werden. Ein 
etwaiger Widerruf ist schriftlich gegenüber dem Leiter der Abteilung Tischtennis des TSV Zell 
Herrn Gerd Kilpert (95239 Zell Schulstraße 3) zu erklären. 

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht 
mehr für die oben (Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich 
ohne schuldhaftes Zögern aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu löschen. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der 
Vereinszugehörigkeit hinaus. 

Die Einwilligung ist freiwillig Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen 
keine Nachteile. 

 

[Ort, Datum] 

________________________________ ____________________________________ 
[Unterschrift des Mitgliedes] [Unterschriften der Erziehungsberechtigten bei 

Minderjährigen]  

 



Spartenbeiträge des TSV Zell 

 

Erwachsene ab 18 Jahre      44,00 € 

Jugendliche 15 – 17 Jahre      21,00 € 

Kinder 0 –14 Jahre       17,00 € 

Ehegattenbeitrag       69,00 € 

Familien  (Eltern + beliebige Anz. Kinder bis 14 Jahre) 82,00 € 

Ehrenmitglieder        21,00 € 

Studenten/Wehrpfl. Über 18 Jahre    25,00 € 

Anmeldung von 2 Kinder (0-14)    25,00 € 

Anmeldung von 3 Kinder (0-14)    31,00 € 

 

 

Die Beiträge sind Jahresbeiträge und werden halbjährlich abgebucht 

 


