Anmeldung
TV 1902 Münster e.V.

Hallo liebe/r_______________________________,
wir vom TV Münster freuen uns, dass du dich entschlossen hast, bei uns
regelmäßig Sport zu treiben und hoffen, dass du dich bei uns wohlfühlst.
Damit du auch möglichst rasch offiziell an den Übungsstunden teilnehmen kannst
und ausreichend versichert bist, brauchen wir das ausgefüllte
Anmeldungsformular (siehe unten), dass du beim Übungsleiter oder Vorstand des TV abgeben kannst.
(abtrennen)__________________________________________________________________________________________________________________(abtrennen)

Anmeldung beim TV Münster
Mit diesem Schreiben soll/sollen

Kind/Jugendlicher Erwachsener Familie

______________________________________________
Name, Vorname

Turnen Tanzen Volleyball TT
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Geburtsdatum

______________________________________________
Name, Vorname

Geburtsdatum

______________________________________________
Name, Vorname

Geburtsdatum

______________________________________________
Name, Vorname

Geburtsdatum

________________________________

_______________________________

Straße, Hausnummer

Wohnort

Beim TV Münster angemeldet werden (hinter den Namen bitte die Mitgliedschaftsart ankreuzen).
Die Jahresbeiträge betragen zurzeit (Stand März 2018) für Kinder/Jugendliche 25,00 Euro, für Erwachsene
40,00 Euro und für Familien 90,00 Euro. Für aktive sportreibende Mitglieder werden zusätzlich 12,00 € pro
Jahr erhoben.
Weitere Infos hierzu stehen im Anhang.
__________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Der TV Münster 1902 e.V. wird hiermit widerruflich ermächtigt, die zu leistenden Zahlungen bei Fälligkeit
mittels SEPA-Basis-Lastschrift zu Lasten folgenden Kontos abzubuchen.
IBAN: ___ ___ ___ ___
BIC:

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Kontoinhaber: ________________________

Unterschrift: _____________________________

Anfallende Kosten bei Rücklastschriften trägt der Kontoinhaber.
Stand: 13.11.2018

Information zum Datenschutz beim Turnverein Münster 1902 e.V.
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Verein. Datenschutz hat einen besonders hohen
Stellenwert für den Vorstand des Turnverein Münster 1902 e.V..
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse
oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der DatenschutzGrundverordnung und in Übereinstimmung mit den für den Turnverein Münster 1902 e.V. geltenden
landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.
Der Turnverein Münster 1902 e.V. erhebt und verarbeitet Daten seiner Mitglieder ausschließlich für die
Mitgliederverwaltung und die Verfolgung der sportlichen und sonstigen Vereinsaktivitäten. Darüber
hinaus noch zur Beachtung rechtlicher Erfordernisse der zuständigen Sportverbände (z.B.
Landessportbund Hessen, ...).
Datenerhebung und Datenverarbeitung findet beim Turnverein Münster 1902 e.V. in den folgenden
Formen und zu den folgenden Anlässen statt:
• Mitgliederverwaltung
• Beitragserhebung
• Ehrungen zu Vereinsjubiläen und besonderen Geburtstagen
• Vereinsaktivitäten (sportliche und wirtschaftliche)
• Meldewesen an die zuständigen Sportverbände (anonymisierte Meldung)
Mit der Erhebung und Verarbeitung der sensiblen Mitgliederdaten ist in der Regel der Vorstand
beauftragt. Darüber hinaus werden persönliche Daten (Kontaktdaten, Geburtsdaten) punktuell auch von
den für die sportlichen Aktivitäten verantwortlichen Trainern und Betreuern verarbeitet:
Unsere detaillierte Datenschutzerklärung finden Sie in der aktuellen Version auf unserer Homepage
http://tv-muenster-1902.de/.
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in den Medien veröffentlicht werden dürfen.
Ich habe die vorgenannten Ausführungen zum Datenschutz sowie die detaillierte Datenschutzerklärung
des Turnverein Münster 1902 e.V. zur Kenntnis genommen und bin mit der Erhebung meiner Daten in
der beschriebenen Form einverstanden.
Beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung, können Sie diese jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen

Ort, Datum, Unterschrift

Stand: 13.11.2018

Information zum Vereinsbeitritt beim
TV Münster
•

Bitte trage im Anmeldungsformular die Namen und Geburtsdaten leserlich ein. Dahinter
markiere bei jeder Person mittels einem Kreuz in den Klammern, ob das Neumitglied als
Kind/Jugendlicher, Erwachsener oder als Familienmitglied geführt werden soll.

•

Bitte kreuze hinter den Mitgliedsarten jeweils an, in welchen Sparten das Neumitglied im Verein geführt werden soll. Hier
sind im Gegensatz zum ersten Block Mehrfachnennungen möglich.

•

Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr (Stand März 2018) für
Kinder/Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre)
Erwachsene (ab 18 Jahre)
Familien (Anzahl der Mitglieder unbeschränkt)
Aktive sportreibende Mitglieder

25,00 Euro
40,00 Euro
90,00 Euro
12,00 Euro

Der Beitrag ist ab dem 1. des Monats fällig, in dem die Aufnahme beantragt wird.
Danach wird der Beitrag jährlich eingefordert. Zur Erleichterung unserer
ehrenamtlichen Arbeit freuen wir uns über jedes erteilte SEPA-Lastschriftmandat.
1.)
2.)
3.)

Der Beitrag für aktive Turner/Sportler beträgt zusätzlich 1 Euro pro Monat = 12 Euro pro Jahr.
Kinder unter 18 Jahren sind grundsätzlich vom Aktiven-Beitrag befreit.
Der Aktiven-Beitrag ist für jeden erwachsenen Sportler fällig, der eine Sporthalle regelmäßig benutzt, die:
a)
b)

4.)
5.)
6.)

7.)
8.)

vom TV Münster betrieben wird (wie z.B. die MZH Münster), oder die
vom TV Münster explizit für eine Sportveranstaltung kostenpflichtig angemietet worden
ist (wie z.B. die Selterser Sporthalle).

Sportler, die an mehreren verschiedenen Sportveranstaltungen in der Halle teilnehmen, müssen den Aktiven-Beitrag
nur einmal bezahlen.
Sportler, die keine durch den TV Münster finanzierte Sporthalle benutzen (wie z.B. Nordic Walking), brauchen
keinen Aktiven-Beitrag zu zahlen.
Handhabung bei Familien-Beitrag: Wenn ein oder beide erwachsenen Elternteile eine vom TV Münster finanzierte
Sporthalle benutzen, wird der Aktiven-Beitrag genau einmal pro Familie und Jahr fällig. Nutzt keines der beiden
Elternteile eine Sporthalle, sondern nur die Kinder, dann ist kein Aktiven-Beitrag zu zahlen.
Umsetzung der Regelung: Alle Übungsleiter von Hallensportarten füllen einmal im Frühjahr eine aktuelle
Teilnehmerliste aus, die spätestens zur JHV eines jeden Jahres (Stichtag) beim Vorstand abgegeben werden muss.
Bei Härtefällen, (wie z.B. bei mehrmonatiger Abwesenheit aufgrund von Verletzungen) wird Abteilungsintern
entschieden, ob der Betroffene als Aktiver zu behandeln ist oder nicht.

•

Als Mitglied kannst du alle Sportangebote des Vereins nutzen.
Der aktuelle Hallenbelegungsplan hängt in den Vereinskästen am Stahlwerk und in der MZH aus.
Er steht auch auf unserer Website http://tv-muenster-1902.de zum Download bereit.

•

Wir freuen uns über jedes regelmäßig sporttreibende Mitglied. Aber wir sehen uns auch als Gemeinschaft. Wir würden uns
deshalb freuen, wenn du auch unsere geselligen Veranstaltungen (Weihnachtsfeier, Jahreshauptversammlung,
Ortswettkämpfe, Kirmes, Fastnacht, usw.) besuchen und durch Mithilfe unterstützen würdest. Näheres hierzu erfährst du in
der örtlichen Presse oder in den Vereinskästen.

•

Durch die Unterschrift erkennst Du die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge usw. als verbindlich an. Die Satzung kann
beim Vorstand eingesehen oder abgeholt werden. Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, erklärst Du Dich
ebenfalls einverstanden. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese eigenen Daten zu erhalten.

•

Die Kosten bei Rücklastschriften aufgrund fehlerhaften, geänderten oder erloschenen Kontodaten trägt der Kontoinhaber.

•

Das Mitglied erklärt sich hiermit einverstanden, dass gefertigte Fotos/Filme bei Vereinsveranstaltungen für Belange des
Vereins genutzt werden können (z.B. Presseartikel, Vereinszeitschrift, Homepage, usw.)
Der Vorstand

Stand: 13.11.2018

