
Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den TSV Hesel e.V. für eine Person. 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den TSV Hesel e.V. für mehrere Person (Familienbeitritt). 

Ich möchte die Änderung meiner/unserer Mitgliedsdaten melden. 
(Zutreffendes bitte ankreuzen.) 

________________________________________________________________________       ______________________________________________________________ 
Name, Vorname  Abteilung/Sparte (z. B. Fußball) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PLZ Ort 

______________________/____________________________________________ ______________________/___________________________________________ 
Telefon Mobil 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse Geburtsdatum 

Ich beantrage die Aufnahme bzw. Änderung in folgende Beitragsklasse (siehe Seite 2): 

Hinweis: Eine Änderung muss spätestens einen Monat vor dem Einzug der Mitgliederbeiträge (01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.) eingereicht 

werden (auch per E-Mail an vorstand@tsv-hesel.de möglich). 

Folgende Familienmitglieder sollen zudem aufgenommen werden: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname Geburtsdatum Abteilung/Sparte 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname Geburtsdatum Abteilung/Sparte 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname Geburtsdatum Abteilung/Sparte 

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der Rückseite. 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Spiel- und Platzordnungen sowie Beitragsordnung als 
für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum 
Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. 
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderungen 
des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 

Datum (gilt als Eintrittsdatum), Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters) 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den TSV Hesel e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom TSV Hesel e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Der Beitrag wird vierteljährlich eingezogen. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller) 

__________________________________________________________________________       
Kreditinstitut (Name) 

____  ____    ____   ____ ____  ____    ____  ____    ____   ____   ____
BIC 

D E ____   ____ ____ ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____   ____ ____    ____    ____    ____    ____   ____ ____    ____    ____ 
IBAN 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE37ZZZ00001282225 
Die Mandatsreferenz lautet: TSV-Hesel Mitgliedsnummer 

Stand: Juli 2022 
BITTE WENDEN 



 
 
 
Hinweise zu umseitigem Aufnahmeantrag 
Auszug aus der Beitragsordnung: (Stand: Juli 2022) 

 
 

Beitragsklasse Mitgliedsform Beitragshöhe 
pro Monat in Euro 

01 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, junge Erwachsene in Ausbildung, im 
BFD oder FSJ, Studenten (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres), passive 
Fördermitglieder 

5,- 

02 Erwachsene 7,- 
03 Familien 15,- 
 
 
Junge Erwachsene, die den vergünstigten Beitrag in Anspruch nehmen möchten, müssen bei Antragsstellung einen 
zu diesem Zeitpunkt gültigen Ausbildungsbescheid einreichen. 
Die Vergünstigung wird max. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr gewährt, wenn jedes Jahr - bis spätestens 01. Mai - 
eine gültige (Ausbildungs-)Bescheinigung eingereicht wird. 
Satzung, Spiel-, Platz- und Beitragsordnung können auf der Homepage (www.tsv-hesel.de) eingesehen werden. 
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum 01.01. bzw. 01.07. erfolgen und bedarf eine 
Kündigungsfrist von einem Monat. 

 
 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 

Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. 
Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, 
Funktionen im Verein). 

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 
• Erhebung, 
• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), 
• Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des 
Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 
außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen 
Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht. 

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der 

Speicherung, 
• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 
• Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 
Wir als Sportverein verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv teilnehmen können und sollten. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie auch die geselligen Veranstaltungen des Vereins besuchen. 
Zur Vorbereitung und Durchführung unserer verschiedenen Aktivitäten benötigen wir häufig tatkräftige Helfer. Wir 
würden uns freuen, wenn auch du uns bei Gelegenheit unterstützt. Wenn du dich in die „Helferliste“ aufnehmen lässt, 
informieren wir dich über Projekte, bei denen wir Unterstützung benötigen. Du verpflichtest dich zu nichts und kannst 
dich jederzeit wieder aus der Helferliste austragen lassen. 

 
Ich bin damit einverstanden, in die Helferliste aufgenommen zu werden. 
 
 ja  nein   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Für Rückfragen oder Anregungen steht der Vorstand gerne zur 
Verfügung. www.tsv-hesel.de 

http://www.tsv-hesel.de/
http://www.tsv-hesel.de/
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