
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschlie8lich der Verdffentlichung von
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Yerein

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im TUS 08 Rheinberg e.V.

Folgende Angaben sind f0r die Durchfuhrung des Mitgliedschaftsverhdltnisses erforderlich:
Pflichtansaben:
Geschlecht: ( )miinnlich ( )weiblich ( )andere

Vorname: .. Nachname:.

StraBe, Haus-Nr. PLZ, Ort:

Geburtsdatum:.. Abteilung:.

( x ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gUltigen Fassung an.

( x ) Die lnformationspflichten gemdR Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen.

Ort, Datum Unterschrift

Ort, Datum U nterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderj dhrigen
bzw. Geschiiftsunfdhigen

Freiwillise Ansaben:

Telefonnummer (Festnet/Mobil) :

lch bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfUr auch an andere Mitglieder des Vereins (2.B. zur Bildung von
Fa hrgemeinschaft en) weitergegeben werden d Urfen.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und iederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung ftir die Zukunft
widerrufen werden kann.

Ort, Datum UnterschrifUUnterschriften der gesetzlichen Vertreter bei MinderjEihrigen
bzw. Geschdftsunfdhigen
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E-Mail-Adresse:



Einwilligung in die Verdffentlichung von Personenbildnissen

lch willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
prdsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien verOffentlicht werden dUrfen:

( ) Homepage des Vereins
( ) Facebook-Seite des Vereins
(. ) regionale Presseerzeugnisse

lch bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der

Veroffentlichung im lnternet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine

Weiterverwendung und/oder Verdnderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschrdnkt. Die Einwilligung kann mit

Wirkung fgr die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief

oder per Mail) gegenliber dem Verein erfolgen.

Eine vollstdindige L6schung der verOffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im lnternet kann

durch den TuS 08 Rheinberg e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere lnternetseiten die

Fotos und Videos kopiert oder verdndert haben k6nnten. Der TuS 08 Rheinberg e.V. kann nicht

haftbar gemacht werden fUr Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. fUr das Herunterladen

von Fotos und Videos und deren anschlieBender Nutzung und Ver6nderung.

lch wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner

Person im Rahmen der Teilnahme an Offentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im

Rahmen der Offentlichkeitsarbeit verOffentlicht werden dUrfen.

Ort, Datum Unterschrift

Bei Minderifl hrigen bzw. Geschiftsunfflhigen:

Bei Minderjdhrigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjtihrigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
lchMir habe/haben die Einwilligungserkldrung zur Ver6ffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Ver6tfentlichung einverstanden.

Vor- und Nachname/n deslder gesetzlichen Vertreter/s:

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Der Widerruf ist zu richten an:

TuS 08 Rheinberg e.V., Postfach 10 1413,47479 Rheinberg.
info@tus08-rhein berg. de
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Erteilu ng einer Einzugsermdchtigu ng

und eines SEPA-Lastschriftmandats
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Name dee Zahlu ngsempfdngers:

TuS 08 Rheinberg e.V.

Ansch rift des Zahlungsempflngere
StraBe und Hausnummer:

Postleitzahlund Ort:
Postfach 1O 14 13

47479 Rheinberg

Gldu blgerJdentifi kationsnumtner:

lpE5ozzzooooo121e68 |

Mand atsreferenz (vom Zah I u ngsempfiin ger auszufU I len):

Einzugsermdchtigung:
lch ermdchtige / \Mr ermdchtigen den Zahlungsempfdnger (Name siehe oben) widerruflich, die von mir / uns zu entrichten-
den Zahlungen bei Fdlligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto eirzuziehen.

SEPA-Lastsch rlft mandat :

lch ermdchtige / Wir ermdchtigen (A) den Zahlungsempfdnger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfan-
ger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulOsen.

Hinweis: lch kann / \Mr kdnnen innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart:

I wieAerfehrende Zahlung f] Einmatige Zahtung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

StraBe und Hausnummer:

Poetleitsahlund Ort:

!BAN des Zah lu ngspfl ichtigen (max. 22 Stellen) :

BtC (8 oder 11 Stellen):

I DE I

Ort: Datum (TT/M tt/l/JJJJ) :

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Vor dem erston Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich / uns der Zahlungs€mpfenger (Name siehe oben) iiber den Einzug in dieser Verfahrensarl unteniohl6n.
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Turn- und Sportverein 08
Rheinberg e.V.

Beitragsordnung TuS 08 Rheinberg e.V.

1. Jedes Mitglied desVereins hat die in dieser Beitragsordnung festgelegten Beitrdge zu zahlen.

2. Die Beitragsordnung wird gemdB Beschluss der auBerordentlichen Mitgliederversammlung vom
22, November 2019 wie folqt gedndert:

Die halbjiihrlichen Beitrdge betragen: in Euro

frlr Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 74 ,--
fur Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 43 ,--
Familienbeitrag 120 ,--
Der Familienbeitrag beinhaltet den Beitraq ftlr die Eltern,
mindestens ein Erwachsener und alle minderjiihrigen Kinder, mindestens zwei.
Volljtihrige Kinder werden dann berticksichtigt, sofern sie noch im Haushalt der Eltern wohnen.
Hierzu ist ein gesonderter Antrag zu stellen, entsprechende Nachweise sind beizubringen.

a)

b)

c)

d) Schr.iler tiber 18 Jahre, Studenten, Azubis

Der vergiinstigte Beitrag gilt immer nur fiir das laufende Jahr und ist jedes Jahr
neu zu beantragen, Entsprechende Nachweise sind beizubringen.
passiver M itgl iedsbeitrag
Kindergruppenbeitrag

e)

f)

Prdsidium

Dirk Weiser
Prdsident

43,--

37 ,--
108,--

Cdcilia Berg

1 . Vizeprdsidentin

(3 und mehr minderjShrige Kinder einer Familie)

3. Ehrenmitglieder zahlen keine Beitrdge.

4. Die Beitriige werden am 1. Marz und 1. September eines jeden iahres in zwei gleichen Teilbetriigen
abgebucht. ln Ausnahmefdllen konnen die Beitrdge auf eines derVereinskonten rlberwiesen werden.

5. Die Bearbeitung der Beitragsrrickstdnde wird durch einen gesonderten Prdsidiumsbeschluss
vom 1 3.1 1 .2019 geregelt.

6. ln auBergewohnlichen Situationen kann die Mitgliederversammlung eine von jedem Mitglied zu

zahlende Umlage beschlieBen. Diese darf die Hohe eines Jahresbeitrages nicht uberschreiten.

7. Die Abteilungsversammlungen dtlrfen zusatzlich zu den in dieser Beitragsordnung festgelegten
Beitrdgen sogenannte Abteilungsbeitrdge frlr lhre Mitglieder beschlieBen, die fLlr AbteilLrngszwecke
verwendet werden.

B. Diese Beitragsordnung tritt alsAnlage zur Satzung desTuS 0B Rheinberg vom 22.03.2013
am '1. Januar 2020 in Kraft.

Rheinberg, 22. November 2019
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lnformationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten
er verarbeitet, die in den Artikeln genannten lnformationen bereit zu stellen. Dieser
lnformationspflicht kommt dieses Merkblatt nach.

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:

TuS 08 Rheinberg e.V., Postfach 10 14 13, 47479 Rheinberg, gesetzlich vertreten durch den
Vorstand nach $ 26 BGB, durch jeweils zwei geschdftsfilhrende Vorstandsmitglieder.

Vertretungsberechtigt sind: Dirk Weiser, Prdsident, Ciicilia Berg, 1. Vizeprdsidentin, Thomas
Schrader, 2. Vizepriisident, Johanna Volkmann, Schatzmeistein, Jochen Esser, Schriftfilhrer.

E-Mail : i nfo@tu s)&-rhei n berg. de.

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauft ragten/der Datensch utzbeauft ragten :

IuS 08 Rheinberg e.V., Der Datenschutzbeauftragte, Postfach 10 14 13, 47479 Rheinberg.
d ate n sch utzbe a uft ragte t@tu s08-rh ei n b e rg. de

3. Zwecke, fUr die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:

Die personenbezogenen Daten werden ftir die Durchfiihrung des Mitgliedschaftsverhdltnisses
verarbeitet (2.8. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Spottbetriebes).

Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb
d e r La n d e sfa c hve rb d n d e a n diese we ite rg e I e itet.

Dariiber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen
einschlie&lich der Berichterstattung hiertiber auf der lnternetseite des Vereins, in Auftritten des
Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbdnde verdffentlicht und an lokale,
regionale und tlberregionale Printmedien ilbermittelt.

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erto@t in der Regelaufgrund der Ertorderlichkeit
zur Ertiillung eines Vertrages gemiil3 Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhdltnissen
handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhdltnis im Verein und um die Teilnahme am
Spielbetrieb der Fachverbdnde.

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erftillung des
Veftrages efforderlich ist, erto@t die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1

lit. a) i.V.m. ArtikelT DSGVO.

Die Verdffentlichung personenbezogener Daten im lnternet oder in lokalen, regionalen oder
ilberregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter lnteressen des Vereins (vgl. Artikel 6
Abs. 1 lit, 0 DSGVO). Das berechtigte /nferesse des Vereins besfehf in der lnformation der
5ffentlichkeit durch Berichtserstattung iiber die Aktivititten des Vereins. ln diesem Rahmen werden
personenbezogene Daten einschlie&lich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der
Be ri chte r statt u n g ti b e r s po ttl i ch e Ereignisse d e s Ve re i n s v e rdffe ntl i c ht.
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5. Die Empfdnger oder Kategorien von Empfdngern der personenbezogenen Daten:

Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Splel und Wettkampfbetrieb der
Landesfachverbdnde teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines
Spie/erpasses odersonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachverband
weitergegeben.

Die Daten der Banl<verbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die
Sparkasse am Niedenhein weitergeleitet.

6. Die Dauer, fUr die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht
mOglich ist, die Kriterien ftlr die Festlegung der Dauer:

Die personenbezogenen Daten werden ftlr die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.

Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemdt3 den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehaften und dann geldscht. ln der Zeit zwischen
Beendigung der Mitgliedschaft und der Ldschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschrdnkt.

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck derVereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert.
Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vomame, Nachname, Zugehdrigkeit zu einer
Mannschaft, besondere sportliche Erto@e oder Ereignisse, an denen die betroffene Person
mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes /nferesse des Vereins an der
zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Eiolgen und der jeweiligen
Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.

Alle Daten der tlbrigen Kategorien (2.8. Bankdaten, Anschrift, Kontal<tdaten) werden mit
Beendigung der Mltgliedschaft gelflscht.

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die
nachfolgenden Rechte zu:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

- das Recht auf Berichttgung nach Artikel 16 DSGVO,

- das Recht auf Ldschung nach Artikel 17 DSGVO,

- das Recht auf Einschrdnkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,

- das Recht auf Datenllbeftragbarkeit nach Artlkel20 DSGyq

- das Wderspruchsrecht nach Artikel2l DSGVO,

- das Recht auf Beschwerde beieinerAufsichtsbehdrde nach ArtikelTT DSGVO

- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu kdnnen, ohne dass die
RechtmdBigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf ertoQten Verarbeitung hierdurch
berilhrt wffd.

8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:

Die persononbezogenen Daten werden grundsdtzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft
erhoben.

Ende der lnformationspflicht / Stand: Mai2019
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