
Wiedenbrücker Turnverein e.V. von 1887 
Turnen - Schwimmen - Frauengymnastik - Seniorengymnastik - Spiel und Sport -   

Leichtathletik – Lauftreff – Walking/Nordic-Walking - Judo - Aikido – Shaolin-Kempo - Badminton - Volleyball – Rugby –  
Handball – Rehabilitationssport – Sportkurse – Wandern  

 

Tel: 05242 / 550 190 www.WTV1887.de  Fax: 05242 / 90 80 27   
 

Geschäftsstelle: Paul-Schmitz-Str. 20, 33378 Rheda-Wiedenbrück 
08/18 

Aufnahme – Erklärung 
 

Ich erkläre hiermit meinen Eintritt in den Wiedenbrücker Turnverein e.V. von 1887 
 

(Bitte unbedingt komplett und deutlich lesbar inclusive der Datenschutz-Einwilligungs-Erklärung abgeben) 
 

in der Abteilung: _____________________________________ 
 

Mitgliedsdaten (vom Mitglied auszufüllen) 
 
Name:_____________________________________ Telefon:________________________ 
 
Vorname:___________________________________ Männlich:____  Weiblich: ____ 
 
Straße:_____________________________________ Beruf*:____________________________________ 
       (* freiwillige Angabe) 
 
PLZ/Wohnort:________________________________ Geburtsdatum:_____________________________ 
 
e-Mail: _____________________________________ 
 
Ich bin bereits Mitglied im Wiedenbrücker Turnverein e.V. in der ____________________ -Abteilung und möchte  
 
mich ummelden in die_______________ -Abteilung / zusätzlich in der _______________ -Abteilung anmelden. 
 
 
______________________________________   ____________________________________________________  
Ort, Datum        Unterschrift (bei Minderjährigen der/des Erziehungsberechtigten) 
 
 
 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
 

Gläubiger – Identifikationsnummer: D E 7 4 W T V 0 0 0 0 0 2 3 5 3 1 7 
 
(Ihre Mandatsreferenz entnehmen Sie bitte der Eintrittsbestätigung. Sie setzt sich aus der von uns vergebenen 
Mitgliedsnummer und Ihrem Namen zusammen). Ich ermächtige / wir ermächtigen den Wiedenbrücker Turnverein, 
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir unser 
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
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. 
Die Beiträge werden im SEPA-Lastschriftverfahren in zwei Teilbeträgen am 1.April und am 1.Oktober, oder am 
darauffolgenden Bankarbeitstag erhoben.  
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): ___________________________________________________ 
 

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen):  

 
I D . E .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. __.__.__.__I 
 
BIC (8 oder 11 Stellen):                   I__.__.__.__. D . E  .__.__.__.__.__I 
 
_______________________________________                            _________________________________________  
Ort, Datum       Unterschrift (en) der / des Kontoinhaber/s 

http://www.wtv1887.de/


 

 

 

_______________________________________  

Name, Vorname  

 

 

Ich bin darüber informiert worden und damit einverstanden, dass der Wiedenbrücker Turnverein e.V. im Zuge der 

Vereinstätigkeit meine personenbezogenen Daten erhebt, speichert und nutzt (siehe § 14 der 

Satzungsneufassung, beschlossen auf der JHV am 04.07.2018).  

 

Personenbezogene Daten (Mitgliederdaten) werden durch den Verein für die Durchführung des 

Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des 

Sportbetriebes) sowie dazu verwendet, Mitglieder in allen Angelegenheiten, die mit dem Verein in Zusammenhang 

stehen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 

 

Mitgliederdaten dürfen im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft auf Basis Artikel 6 Absatz 1 b), 1 c) und 1 f) DS-GVO 

verarbeitet oder genutzt werden. Aufgrund des Vereinszwecks dürfen nicht nur Mitgliederdaten verarbeitet oder 

genutzt werden, die für die Vereinsmitgliedschaft erforderlich sind, sondern auch sonstige Mitgliederdaten, die die 

Funktionsfähigkeit des Vereins sicherstellen und damit im Rahmen des Vereinszwecks liegen (z.B. 

Übungsleiterlizenz, Funktion im Verein). 

 

Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb an die Landes- 

und Dachfachverbände weitergeleitet.  

 

Darüber hinaus können personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich 

der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie 

auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt 

werden. 

 

Hinweis zur Verarbeitung von Daten für Vereinszwecke 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 

Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für 

eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung 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 die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine 

Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

 

 

 

 

 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass der Wiedenbrücker Turnverein e.V. mich im Zusammenhang mit meiner 

Mitgliedschaft per Email informieren und kontaktieren darf.  

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation 

von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

 Homepage des Vereins 

 Facebook-Seite des Vereins 

 regionale Presseerzeugnisse (z.B. Die Glocke, Neue Westfälische, etc.) 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 

Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar 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 per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 

Wiedenbrücker Turnverein e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 

kopiert oder verändert haben könnten. Der Wiedenbrücker Turnverein e.V. 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 

anschließender Nutzung und Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 

Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

 Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

 

__________________________________     __________________________________________ 

Ort und Datum              Unterschrift  
                 (bei Minderjährigen die Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

 

 

 

Der Widerruf ist schriftlich oder per Email zu richten an:  

 

Wiedenbrücker Turnverein e.V. von 1887, Paul-Schmitz-Str. 20, 33378 Rheda-Wiedenbrück, info@WTV1887.de  

mailto:info@WTV1887.de

