
Aufnahmeantrag 
 

 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den TV Dauborn 1895 e.V. in die Abteilung:  

□ Blasorchester / Musik    □ Kinderturnen / Jugendsport    □ Dance Workout    
□ Tennis      □ Gesundheitssport / Fitness     □ Reha-Sport    

□ Tanzsport / Showtanz    □ Badminton / Basketball / Hockey / Boule □ Fördermitglied    
 

______________________________________________          ____________________ 
Name, Vorname      Geburtsdatum 

 

_______________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer   PLZ Ort 

 

____________ / ________________     ____________ / ___________________ 
Telefon     Mobil 

 

_______________________________________ 
E-Mail 

 

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der Rückseite. 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung (auf der Homepage oder beim ersten 
Vorsitzenden einzusehen), die Abteilungsordnungen, Beiträge und eventuelle Sonderbeiträge 
des TV Dauborn 1895 e.V. als für mich verbindlich an.  

Außerdem bestätige ich, dass ich den umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz 
und zu den Persönlichkeitsrechten zustimme. 

 
Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters) 

 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den TV Dauborn 1895 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TV Dauborn 1895 e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE02ZZZ00000454281 
 
 
___________________________________________________________ 
Name des Kontoinhabers (falls abweichend vom Antragssteller) 
 
____________________________________________________________ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
 

IBAN-Nr.:   DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
 

 

Der Einzug des Beitrages erfolgt innerhalb der ersten vier Monate eines jeden Kalenderjahres. 
Bei unterjährigem Beitritt wird der anteilige Beitrag erhoben. 



 
 

Hinweise zu umseitigem Aufnahmeantrag 
 

Unsere Vereinsbeiträge: (Stand: April 2023) 
 
Mitgliedsform     Beitragshöhe 

in EUR 
 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 54,- pro Jahr 

Erwachsene über 18 Jahre 60,- pro Jahr 

Zusätzlicher Sonderbeitrag Tennisabteilung Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 24,- pro Jahr 
 

Zusätzlicher Sonderbeitrag Tennisabteilung Erwachsene 60,- pro Jahr 

Für die Musikalische Früherziehung und die Blockflötengruppen erhebt die Abteilung Blasorchester eine 
zusätzliche Unterrichtsgebühr. 

Für Kurse werden in der Regel ebenfalls zusätzliche Gebühren erhoben.  

Ab dem dritten Kind einer Familie wird von diesem kein Beitrag erhoben. Trotzdem bitte einen 
Aufnahmeantrag ausfüllen (aus versicherungstechnischen Gründen). 

Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen. Sie muss dem Vorstand 
spätestens zum 01.10. des Jahres zugestellt werden. 
 
 
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. 
Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, 
Funktionen im Verein). 
 

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 
der 

• Erhebung, 

• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), 

• Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 
außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen 
Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht. 
 

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht 
auf 

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der 
Speicherung, 

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 

• Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
 

 

Wir verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv teilnehmen können und 
sollten. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch die geselligen Veranstaltungen des Vereins 
besuchen. 
Zur Vorbereitung und Durchführung unserer verschiedenen Aktivitäten benötigen wir laufend 
tatkräftige Helfer, da wir nur gemeinsam in der Lage sind, Sport und Vereinsleben zu einem 
günstigen Preis anbieten zu können. 

 
Ich helfe gerne bei (bitte ankreuzen): 
 

□ Hilfe bei Veranstaltungen □ Pflege der Außenanlagen    

□ Hilfe bei Renovierungen □ Unterstützung der Übungsleiter     

 
Hierbei möchte ich mich gerne einbringen: ____________________________________________________ 
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