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Mitgliedschafts-/Aufnahmeantrag  

und Einwilligung 
 

in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im 

Zusammenhang mit dem Eintritt in den Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. (TLV e.V.) 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. 

 

 Einzelmitgliedschaft    Familienmitgliedschaft 
 

Pflichtangaben:  

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

 

_______________________________  _________________________________ 

Nachname       Geburtsname 

 

_______________________________  _________________________________ 

Vorname       Geburtsdatum  

 

_______________________________  _________________________________ 

Straße, Hausnummer     PLZ / Wohnort 

 

________________________________   

Mitgliedsnummer (wird vom Verein ausgefüllt) 
 

Folgende Familienmitglieder sind bereits/werden auch Mitglied beim TLV e.V. 
 

 

_______________________________  _________________________________ 

Name, Vorname       Geburtsdatum 

 

_______________________________  _________________________________ 

Name, Vorname       Geburtsdatum 
 

_______________________________  _________________________________ 

Name, Vorname       Geburtsdatum 

 

_______________________________  _________________________________ 

Name, Vorname       Geburtsdatum 

 

_______________________________  ____________________________________ 

Ort / Datum                Unterschrift (Unterschriften der gesetzlichen 

 Vertreter bei Minderjährigen bzw. 

 Geschäftsunfähigen) 
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SEPA Lastschrifteinzug 

Ich ermächtige den Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. Zahlungen von meinem Konto  

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 

Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen: 

 

Kontoinhaber:  ______________________________________________________ 

Bankname:  ______________________________________________________ 

PLZ / Ort:  ______________________________________________________ 

IBAN:   ______________________________________________________ 

BIC:   ______________________________________________________ 

Datum:   ______________________________________________________ 

Unterschrift:  ______________________________________________________ 

 

 

Freiwillige Angaben: 

Telefonnummer (Festnetz):  ________________________________________________ 

Telefonnummer (Mobil):  ________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:   ________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch 

den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von 

Fahrgemeinschaften, Telefonlisten) weitergegeben werden dürfen. 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 

Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen werden kann. 

 

 

  _______________________________ ______________________________________ 

  Ort / Datum  Unterschrift (Unterschriften der gesetzlichen  

Vertreter bei Minderjährigen bzw.  

Geschäftsunfähigen) 
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Bitte ankreuzen: 

 

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

  der jeweils  gültigen Fassungen an. Nachzulesen unter: 

http://Tomerdingerlv.de/Mehr/Formulare 

 

   (    )  Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO 

habe ich  gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

   (    )  Die umseitig abgedruckten Beitragsordnung in der Anlage dieses Antrags habe 

ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

_____________________________          ___________________________________ 

Ort / Datum      Unterschrift (Unterschriften der gesetzlichen 

Vertreter bei Minderjährigen bzw.  

Geschäftsunfähigen) 

 

 

 

Erklärung zum Gesundheitszustand 

 

Ich erkläre, dass ich mich zum Zeitpunkt des Trainings körperlich, geistig und seelisch 

sportgesund fühle. 

Ich nehme freiwillig, auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko teil. 

Ich schließe alle Haftungsansprüche gegenüber dem Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. 

oder des Übungsleiters, die aus eventuellen gesundheitlich-medizinischen Problemen als Folge 

des Trainings entstehen können, ausdrücklich aus. 

 

_______________________________  ___________________________________ 

(Name des Teilnehmers)    Ort / Datum / Unterschrift*  

 

_______________________________  ___________________________________ 

(Name des Teilnehmers)    Ort / Datum / Unterschrift* 

 

_______________________________  ___________________________________ 

(Name des Teilnehmers)    Ort / Datum / Unterschrift*  

 

_______________________________  ___________________________________ 

(Name des Teilnehmers)    Ort / Datum / Unterschrift* 

 

_______________________________  ___________________________________ 

(Name des Teilnehmers)    Ort / Datum / Unterschrift*  

 
*Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 


