
 
Be itri ttserklärung 
 

TSV  HARTPEN N IN G e.V . –  Pie sen kame r S t r. 19 –  83607  Holzki rche n –  www. tsv-ha rtpenning .de  
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim TSV Hartpenning e.V. zum  
 

Name  geboren am  

Vorname   männlich   weiblich 

Straße, Nr.   

PLZ, Ort  

Telefon  Mobil  

E-Mail  
 

Die Aufnahmegebühr beträgt 15,-- €. Der Jahresbeitrag beträgt zurzeit:   
 Kinder (4 – 17 Jahre) 45,-- €   Erwachsene (18 – 59 Jahre) 65,-- € 
 Senioren (ab 60 Jahre) 30,-- €   Mutter und Kind (Kind bis 3 Jahre)   65,-- € 
 Familie                       140,-- €    

Sparte (zutreffendes bitte ankreuzen)    

   Fußball     Skisport     Leichtathletik     Stocksport     Turnen/Tanzen     Rad 
 

Selbstverständlich können alle Angebote des Vereins unabhängig von der angekreuzten Sparte genutzt werden 
 
Datenschutzhinweise 
Die in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten werden auf EDV-Systemen des Vereins gespeichert und für 
Verwaltungs-Zwecke des Vereins verarbeitet und genutzt. Je nach Anforderung des zuständigen Sportfachverbandes und des Bayeri-
schen Landes-Sportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke. Wir 
sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben. Sie können 
jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim 
Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftspro-
zesse des Vereins / der Verbände nicht notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen. Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, 
soweit es für Vereins- / Verbandszwecke erforderlich ist. Mit der Veröffentlichung von Bildern auf allen Medien des Vereins erkläre ich 
mich einverstanden. Falls Sie damit nicht einverstanden sind bitten wir den Passus zu streichen. 
 
 
 
 
___________________________           ________________________________________ 
Ort, Datum                                            (Unterschrift, bei Kindern unter 18 Jahren   
                            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten*) 
 
*Mit der Unterschrift erklären sich die Erziehungsberechtigten bereit, die Beitragszahlung zu übernehmen. Diese Schuldübernahme 
ist bis zur Volljährigkeit des Kindes begrenzt. 
 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für Gläubiger-ID. DE82TSV00000357781 

Kontoinhaber  
IBAN   D E   _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  

 

Hiermit ermächtige ich, jederzeit widerruflich, den TSV Hartpenning e.V., die einmalige Aufnahmegebühr und den jeweils gültigen 
Vereinsbeitrag für die oben genannte Person zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Der Beitrag wird jeweils zum 
1. Freitag im Monat März eingezogen. Die Mandatsreferenz wird gesondert mitgeteilt. 
 

 
 

 

___________________________  ________________________________________ 
Ort, Datum     (Unterschrift) 

 
 
 
 
 
 
 
 


