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An den 

Turnverein 1886 Igstadt e. V. 

Hauptstraße 15 

65207 Wiesbaden 

    Anmeldung /       Adressenänderung 

Hiermit melde ich mich/meine Tochter/meinen Sohn im Turnverein 

1886 Igstadt e.V. als Mitglied der folgenden Abteilung an (bitte in 
Druckschrift ausfüllen): 

 

ABTEILUNG (unbedingt angeben): 

Name:  

Vorname:  

Straße, Nr.:  

PLZ, Ort:  

Geburtsdatum:   weiblich  männlich 

E-Mail-Adresse:  

Telefon:  

 

Versicherungsschutz besteht nur nach erfolgter Anmeldung. 

Kündigung: schriftlich mit 6 Wochen Kündigungsfrist zum Ende eines 

Kalenderquartals.  

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, 

Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des TV Igstadt 

sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung kann in der 

Vereins-Geschäftsstelle eingesehen werden. 
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     Die auf Seite 4 abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 

12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

Ort, Datum  Unterschrift 
  (bei minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

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 Fahrgemein-

schaften) 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 
  (bei minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

❑ Erteilung / ❑ Änderung einer Einzugsermächtigung 

Der Monatsbeitrag beträgt zurzeit 7,00 Euro. Ab drei Personen einer 

Familie  (Kinder bis zum 21. Lebensjahr) beträgt der Sonderbeitrag 

zurzeit  16,00 Euro/Monat. Der Beitrag ist im Voraus zu zahlen. 

Hiermit ermächtige ich den Turnverein 1886 Igstadt e. V. 

Mitgliedsbeiträge 

❑  vierteljährlich   halbjährlich             ❑ jährlich 

 

von folgendem Konto einzuziehen: 

❑ 
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Änderungen der Bankverbindung werde ich dem Verein unverzüglich mittteilen. 

Gebühren aus nicht eingelösten Lastschriften werden mir gesondert berechnet. 

Bankeinzug jeweils zu dem mit Ihnen vereinbarten Zahlungsrhythmus. Wird kein 

Einzelbeitrag, sondern Familienbeitrag etc. erhoben, erfolgt die Belastung unter der 

Mandatsreferenz des Hauptbeitragzahlers. 

 

Ort, Datum  Unterschrift 
  (bei minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

Wir freuen uns über jedes Mitglied – aber wir bieten nicht nur Sport an, 

sondern verstehen uns auch als Gemeinschaft. Wir würden uns 

deshalb freuen, wenn auch Sie unsere geselligen Veranstaltungen 

(Faschingsfeiern, Sportveranstaltungen etc.) besuchen würden. 

Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer 

Aufgaben. Wir können Sport nur dann zu einem günstigen Preis 

anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung bezahlen müssen. 

Ich bin bereit mitzuhelfen:  ja  nein 

    Jugendarbeit 

 Betreuung von Kindern und 

Jugendlichen 

    Fahrbereitschaft für auswärtige 

Sportveranstaltungen 

    Kuchen backen 

 Vorbereitung und Durchführung von 

Festen und sonstigen Veranstaltungen 

    Reinigen und Aufräumen nach 

Veranstaltungen 

 
Übungsleiter im Sportbetrieb  

  (Aus- und Weiterbildung möglich) 

 Vorstandsarbeit 

 Mitarbeit in Ausschüssen 

(Organisation) 

        Hilfe bei Renovierung, Umbau 

 Marketing / Pressearbeit 

Name der Bank: 

IBAN: 

SWIFT / BIC: 

Kontoinhaber 
 falls abweichend vom Antrags eller)t  ( 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen 

und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffent-

licht werden dürfen: 

 Homepage und Veröffentlichungen des Vereins 

      Lokalpresse Wiesbaden 

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

Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 

Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwil-

ligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wir-

kung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 

(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen Eine vollständige Löschung der 

veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Turnverein 

1886 Igstadt e. V. nicht sichergestellt werden da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 

Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Turnverein 1886 Igstadt e. V. kann 

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

Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Verän-

derung. Ich 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 Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden 

dürfen. 

 

Ort, Datum   Unterschrift   
 (eigene Unterschrift ab 14 Jahren,) 

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

des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder 

und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen 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 Widerruf ist zu richten an den Turnverein 1886 Igstadt e. V. 
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