
Elnwllllgung ln dle Datenverarbeltung elnschlleßllch der Veröffentllchung von

Personenblldern tm Zusammenhang mlt dem Eintrltt in den Vereln

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

Folgende Angaben sind für die Durchftlhrung des Mitgliedschaftsverhältnlsses erforderllch:

Pfllchtanqaben:
Geschlecht ( )männlich ( )weiblich ( )andere

Straße, Haus-Nr... PLZ, Ort.'.

Geburtsdatum:... Abteilung:.

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

gültigen Fassung an.

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

Ort, Datum Unterschrift

Ort, Datum Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

Frelwllllqe Anqaben:

Telefonnummer (Festnet/Mobil) :,

E-Mail-Adresse:

lch bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfilr auch an andere Mitglieder des Vereins (2.B. zur Bildung von
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dttrfen.

Mir lst bekannt, dass dle Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwlltlg erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilwelse mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.

Ort, Datum UnterschrifUUnterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

tch 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

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

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

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

Soweit die Einwillsung nicht widerrufen riird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, Die Einwilligung kann mit

Wirkung filr die zut<unft widerrufen werden. Där Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief

oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im lnternet kann

durch den TuS 0g RheinbJrg e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere lnternetseiten die

Fotos und Videos kopiert odär verändert haben könnten. Der TuS 08 Rheinberg e.V. kann nicht

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

von Fotös und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung'

lch 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

Rah men der öffentl ichkeitsarbe it veröffentlicht werde n d ürfe n.

Ort, Datum Unterschrift

Bei Mlnderf ährigen bzw. Geschäftsunfählgen:

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des

Minderjäh rigen äuch die Einwil lig ung däs/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

lchryir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Pgrsglenbilder und

Videoaufzeichnungen zur Kenn-tniigenomme-n und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Der Wderruf istzu richten an:

TuS 08 Rheinberg e.V., Postfach 10 1413,47479 Rheinberg.

info@tus08-rheinberg.de
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Erteilung einer Einzugsermächtig ung

und eines SEPA-Lastschriftmandats

Elnzugaermächtlgung:
lch ermächtige / \Mr ermächflgen den Zahlungsempßnger (Name siehe oben) widerruf,ich, die von mlr / uns zu entrichten-

den Zahlungän bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto elmuziehen.

SEPA-Laetaah rlftmandat:
lch ermächtige /Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von melnem / unserem Konto

mlttets Lastsährffi elnzuzietren. Zügtäich (B) weisL bh meln / weisen wlr unser Kreditlnstitut an, dle vom Zahlungsempßn-
ger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hlnweis: lch kann / \Mr können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, dle Erstattung des belas-

teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit melnem / unserem Kredltinstitut verelnbarten Bedlngungen.

Name des Zahlungsempfängers:

TUS 08 Rheinberg e.V.

Anschrlft deg ZahlungsemPfängers

Straße und Hauenummer:

Pogtleltzahl und Ort:
Postfach 1O 14 13

47479 Rheinberg

GläublgerJdentlf, katlonsnummer:

|DE5OZZZOOOOO121968 I

Zahlungsart:

ffi WteAertehrende Zahlung f] Elnmalige Zahlung

Name des Zahlungspfllchtigen (Kontolnhaber):

Anschrlft des Zahlungspfllchtlgen (Kontolnhaber)

Straße und Hausnummer:

PoetlelEahl und Ort:

IBAN des Zahlungspfl ichtigen (max. 22 Stellen) :

lpE _ _l

BIC (8 oder 11 Stellen):

| _ pE _ |

Vor d€m ersten Elnzug einer sEPA{a8lsohrlff wird mloh / uns der Zahlungsempfängor (Nanr slehe oben) 0ber den Einzug ln dlaser Verfahrensarl unlerlo-hten'
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Turn- und Sportverein 08
Rheinberg e.V.

1.

2.

Beitragsordnung TuS 08 Rheinberg e.V'

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

Die Beitragsordnung wird gemäß Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom

22. November 2019 wie folgt geändert:

Die halbjährlichen Beiträge betragen: in Euro

für Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 74 ,--
für Jugendliche bis zum 18" Lebensjahr 43 ,--
Familienbeitrag 17,0,-'
Der t-arnilienbeitrag beinhaltet den Beitrag für die Eltern,

mindestens ein Erwachsener und alle minderjährigen Kinder, mindestens zwei.

Volljährige Kinder werden dann berücksichtigt, sofern sie noch im Uaushalt der Eltern wohnen.

l-lierzu ist ein gesonderter Antrag zu stellen, entsprechende Nachweise sind beizubringen.

Schüler über 18 Jahre Studenten, Azubis 43 ,"
Der vergünstigte Beitrag gilt immer nur für das laufende Jahr und ist jedes Jahr

neu zu beantragen. Entsprechende Nachweise sind beizubringen.

a)

b)

c)

e)

f)

3.

4.

37,--
108,--

5.

7.

passiver M itgliedsbeitrag

Kindergruppenbeitrag
(3 und mehr minderjährige Kinder einer Familie)

Ehrenmitglieder zahlen keine Beiträge.

Die Beiträge werden am 1. März und 1. September eines jeden Jahres in zwei gleichen Teilbeträgen

abgebucht. ln Ausnahmefällen können die Beiträge auf eines der Vereinskonten überwiesen werden.

Die Bearbeitung der Beitragsrückstände wird durch einen gesonderten Präsidiumsbeschluss

vom 13.1 1 .2019 geregelt.

ln außergewöhnlichen Situationen kann die Mitgliederversammlung eine von jedem Mitglied zu

zahlende Umlage beschließen. Diese darf die Höhe eines Jahresbeitrages nicht überschreiten.

Die Abteilungsversammlungen dürfen zusätzlich zu den in dieser Beitragsordnung festgelegten

Beiträgen sogenannte Abteilungsbeiträge für lhre Mitglieder beschließen, die ftir Abteiltrngszwecke

verwendet werden.

Diese Beitragsordnung tritt als Anlage zur Satzung des TUS 0B Rheinberg vorn 22.03.2013

am 1. Januar 2020 in Kraft.

Präsidium

Dirk Weiser Cäcilia Berg

Präsident 1. VizepräsidentinRheinberg, 22. November 2019
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lnformationspflichten nach Artikel 13 und {4 DSGVO

Nach Artikel 1 3 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betrotfenen 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 zweigeschäftsführende Vorstandsmitglieder.
Veftretungsberechtigt sind: Frank Tatzel, Präsident, Thomas Schrader, 1. Vizepräsident, Andreas
Busch, 2. Vizepräsident, Patrick Caulfield, Schatzmeister, Jochen Esse4 Schriftführer.
E-M ail : i nfo@tu s0?-rhe i n b e rg. de

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten:

IuS 08 Rheinberg e.V., Der Datenschutzbeauftragte, Postfach 101413, 47479 Rheinberg.
d ate n sch utz be a uft ragte r@t u s0 8- rh e i n be rg. d e

3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
verarbeitet (2.8. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sporföetriebes).

Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb
d e r Lan de sf ach ve rb än d e a n diese we ite rg e I e itet.

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen
einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der lnternetseite des Vereins, in Auftritten des
Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale,
regionale und überregionale Printmedien übermittelt.

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit
zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen
handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am
Spielbetrieb der Fachverbände.

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des
Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1

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

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im lnternet oder in lokalen, regionalen oder
überregionalen Printmedien erfolgt zurWahrung berechtigter lnteressen des Vereins (vgl. Artikel 6
Abs. 1 lit. D DSGVO). Das berechtigte /nferesse des Vereins besfehf in der lnformation der
Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. ln diesem Rahmen werden
'personenbezogene 

Daten einschließtich von Bildern der Teitnehmer zum Beispiel im Rahmen der
Be ri ch te rst attu ng ü b e r spo rtl ich e E re ig n i sse de s V e re i n s v e röffe ntl i c ht.
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5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:

Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der
Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Enuerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines
Spie/er;oasses oder sonsfrgrer Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachverband
weitergegeben.

Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die

Sparkasse M u ste rstadt we ite rg e le itet.

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht

möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer.

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.

Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen

Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. ln der Zeit zwischen
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeicherl.
Hierbei handelt es srch um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer
Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereigmsse, an denen die betroffene Person
mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes lnteresse des Vereins an der
zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen
Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.

Alle Daten der übrigen Kategorien (2.8. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit
Beend ig u n g de r M itgl ied sch aft gelö scht.

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 Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch
berühft wird.

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

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Enuerbs der Mitgliedschaft
erhoben.

Ende der I nformationspflicht
Stand. August 2022
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