
                                                                                    

          Stand: 20.02.2021 

                Aufnahmeantrag 

                                  Hiermit beantrage ich meine bzw. die Aufnahme meines Kindes in den Verein 

                                 TSV Empor Göhren e.V. in der unten ausgewählten Abteilung. 

                                            Bitte möglichst digital oder deutlich in Druckschrift ausfüllen! 

 

        Name:  __________________      Vorname:  __________________   Geb.-Datum:  ____________________ 

       Straße:  ____________________       Wohnort:  __________________  

 Tel./Handy:  ____________________              PLZ:  __________________         Tätigkeit:  ___________ ________ 

 Geschlecht: ☐männlich ☐weiblich             E-Mail: ____________________________________________________ 

 bei Minderjährigen Vorname u. Name des gesetzlichen Vertreters: ______________________________________ 

 Liegen gesundheitliche Einschränkungen vor und wenn ja, welche?: ______________________________________ 

  Vorheriger Verein: __________________________     Von: __________________     Bis: ___________________ _ 

 

☐ Badminton ☐ Bowling ☐ Breitensport ☐  Fußball ☐  Gymnastik 

☐ Karate ☐ Radsport ☐ Sportakrobatik ☐ Tischtennis ☐ Volleyball 

 

Mitgliedsbeitrag jährlich                                                                                                                           Bestätigung ML/Abt./ÜL 

(zu entrichten in Absprache mit den entsprechenden Abteilungsleitern)   ______             ______ 

                                                                                   Aufnahmegebühr:    ______10,00 € ______  

                                                                                                  Gesamt:     ______           _______ 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen: 

 Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 

Präsentation des Vereins und/oder von Mannschaften angefertigt und auf der Webseite des Vereins sowie in regionalen Presseerzeugnissen 

veröffentlicht werden dürfen. 

 Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch ohne meine ausdrückliche Einwilligung Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person im 

Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins – insbesondere Spielszenen – gefertigt und im Rahmen der Öffentlich-

keitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 Mir ist bewusst, dass die Fotos und Videos von meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit ab-

rufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung 

nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

 Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder E-Mail) ge-

genüber dem Vorstand TSV Empor Göhren e.V., Marienstr. 4, 18586 Ostseebad Göhren, E-Mail: vorstand@tsv-empor-göhren.de erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Verein nicht sichergestellt wer-

den, da z.B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und 

Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließende Nutzung und Veränderung. 

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des TSV Empor Göhren e.V., die bestehenden und gültigen Ordnungen des Vereins und der je-

weiligen Abteilung an und willige in die Veröffentlichung von Personenbildnissen ein. Zusätzlich bestätige ich, die Datenschutzerklärung des TSV 

Empor Göhren e.V. (Information nach Art. 13 DSGVO) gelesen und akzeptiert zu haben. 

 

                                                                                                                                          Unterschrift (des Antragstellers) 

 

        Ort, Datum                                                                                                                Unterschrift (ggf. zusätzlich des gesetzlichen Vertreters) 

mailto:vorstand@tsv-empor-göhren.de

