
b e i t r i t t s e r k l ä r u n g

Nachname/n

Vorname/n

Geburtsdatum

Straße + Hausnummer

PLZ + Ort

Telefon Festnetz

Telefon Mobil

E-Mail

Gruppe

Trainer/in

Wochentag

Mitgliedschaft      Aktiv/Erwachsene                    Aktiv/Jugend                         Fördernd

Ansprechpartner in Beitragsangelegenheiten: schatzmeister@tsc-neuenbuerg-straubenhardt.de

EiNZuGSErMäcHTiGuNG
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den TSc Neuenbürg/Straubenhardt e.V. widerruflich, die von mir/uns zu ent-
richtenden Beitragszahlungen

     vierteljährlich      halbjährlich     jährlich
zu Lasten meines Kontos:

Konto-inhaber: Bank:

iBAN: Bic:

mittels SEPA-Lastschriftmandat einzuziehen.
Falls mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinsti-
tuts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung.

Ort:        Datum:

unterschrift des Kontoinhabers:

Geschäftsstelle:
Kurt Isenberg
Kachelmahlweg 9
75223 NIefern-Öschelbronn
Tel. 07233 / 94 355 65

Bankverbindung:
Sparkasse Pforzheim-Calw
BIC: PZHSDE66XXX
IBAN: 02666500850000774901
Kto. 774901 BLZ: 666 500 85

Spenden an den TSC sind steuerlich abzugsfähig, wenn sie 
„zugunsten Tanzsportclub Neuenbürg/Straubenhardt e.V.“ 
an nebenstehendes Konto überwiesen werden.

Trainer/in

Schatzmneister

Mitgliederverwaltung
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b e i t r a g s o r d n u n g

1.  Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von
     Beiträgen an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung.

2.  Der Mitgliedsbeitrag an den Verein beträgt    monatlich  jährlich
 - aktive, erwachsene Mitglieder      17,00 Euro  204,- Euro
 - aktive Jugendliche* (Schüler, Studenten, Auszubildende)   11,50 Euro 138,- Euro
   * Bis 18 Jahre bzw. ab 18 Jahre mit jährlichem Ausbildungsnachweis

 - fördernde Mitglieder         3,00 Euro    36,- Euro
 - Familien*²       45,50 Euro  546,- Euro
   *² Je Familie sind maximal beitragspflichtig: 2 Erwachsene und ein Jugendlicher.
   Sie zahlen den vollen Beitrag; alle weiteren Familienmitglieder sind beitragsfrei.

3.  Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.

4.  Workshops sind generell kostenpflichtig, Mitglieder erhalten hierfür 50 % Nachlass.

5.  Bei Vereinseintritt sind immer volle Monate beitragspflichtig

6.  in den Mitgliederbeiträgen ist die Sportversicherung des Württembergischen Landessportbundes
     (WLSB) enthalten.

7.  Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand unter Einhaltung einer Frist
     von 6 Wochen zum Quartalsende.

8.  Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt durch SEPA-Mandat (Gläubiger-iD-Nr DE14ZZZ00000453289):
 - Vierteljährliche Abbuchung erfolgt am letzten Arbeitstag im Februar, Mai, August und November
    für das laufende Quartal.
 - Halbjährliche Abbuchung erfolgt am letzten Arbeitstag im Februar und Juli für das laufende
   Halbjahr.
 - Jährliche Abbuchung erfolgt am letzten Arbeitstag im Februar für das laufende Jahr.
 - Auch weiterhin haben Sie bei fehlerhaften Buchungen ein Widerrufsrecht von 8 Wochen.
 - Kosten, die aus einer nicht erfolgten Abbuchung resultieren, gehen zu Lasten des Mitglieds.

9.  Anschriften- oder Bankänderungen sind dem Schatzmeister sofort schriftlich mitzuteilen.

10.  Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung. Die personengeschützten
       Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert.

11.  Bilder, die im rahmen des Trainings oder Veranstaltungen des TSc gemacht werden, dürfen
       ohne ausdrückliche Genehmigung veröffentlicht werden:         JA                  NEiN

Hiermit erkläre ich/wir meinen/unseren beitritt zum tsC neuenbürg/straubenhardt e.V. mit
Wirkung vom:

Mit der speicherung sowie der Verwendung meiner daten gemäß der aktuellen dsgVo (s.S. 3)
bin ich einverstanden:
       JA                    NEiN

unterschrift         Datum
Bei Minderjährigen beide Elternteile

Geschäftsstelle:
Kurt Isenberg
Kachelmahlweg 9
75223 NIefern-Öschelbronn
Tel. 07233 / 94 355 65

Bankverbindung:
Sparkasse Pforzheim-Calw
BIC: PZHSDE66XXX
IBAN: 02666500850000774901
Kto. 774901 BLZ: 666 500 85

Spenden an den TSC sind steuerlich abzugsfähig, wenn sie 
„zugunsten Tanzsportclub Neuenbürg/Straubenhardt e.V.“ 
an nebenstehendes Konto überwiesen werden.
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informationspflicht nach der Datenschutzgrundverordnung

Datenschutz ist uns ein besonders Anliegen. Seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in allen Eu-Mitgliedsstaaten gültig. Mit den hier 
folgenden informationen möchten wir ihnen einen Überblick über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch uns geben. Auch wenn Datenschutz für 
uns nicht neu ist, gibt es dennoch einige neue Bestimmungen, die uns zu dieser information veranlasst haben.

Wichtig: sie müssen nichts tun. Diese informationen dienen dazu, ihre rechte als betroffene Person beim Datenschutz zu erläutern. An den bestehenden Verträ-
gen mit ihnen ändert sich nichts. Die Datenschutzgesetze verpflichten uns, ihnen einige informationen zum Datenschutz zu erteilen.

1. Wer ist für die datenverarbeitung verantwortlich?
Wir sind sogenannter Verantwortlicher für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten: Tanzsportclub Neuenbürg – Straubenhardt e.V. (die jeweils gültige 
Geschäftsstelle) momentan: Kurt isenberg, Kachelmahlweg 9, D – 75223 Niefern – Öschelbronn, Email: Vorsitzender@tsc-neuenbuerg-straubenhardt.de

2. Welche datenkategorien werden im rahmen des arbeitsverhältnisses verarbeitet?
Verarbeitet werden die Mitgliederdaten (Adresse, Geburtstag, E-Mail, Kontodaten), Fotos, sowie Daten im Zusammenhang mit der vereinsinternen EDV.

3. Für welche Zwecke werden ihre daten verarbeitet und welche rechtsgrundlage erlaubt uns diese Verarbeitung?
• Zur Begründung, Durchführung und Beendigung eines Mitgliedsverhältnisses gemäß Art. 88 DSGVO, Art. 6 Abs. 1 b DSGVO,
• Zur Verarbeitung vom Mitgliedsabrechnungen,
• Datenverarbeitung zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO) wie z.B. 
  Übermittlung von anonymisierten Meldungen an Sportbünde und Verbände,
• Datenverarbeitung aus berechtigtem interesse (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO).

Der Gesetzgeber erlaubt uns ausdrücklich, für unsere berechtigten interessen weitere Daten zu verarbeiten. Das tun wir unter anderem für folgende Zwecke:
• Maßnahmen zur Vereinssteuerung,
• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche,
• Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten und Aufklärung von Straftaten,
• ihre Daten anonymisiert oder pseudonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden.

4. angaben zu den kategorien der empfängern der personenbezogenen daten
innerhalb unseres Vereins geben wir die Daten an diejenigen Personen weiter, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. ihre 
Daten werden von uns an Dritte nur weitegegeben, wenn wir dafür eine eindeutige rechtsgrundlage haben, gesetzliche Bestimmungen dies fordern, Sie eingewilligt 
haben oder wir dazu in anderer Weise berechtigt sind.
Folgende Empfänger könnten Daten von uns bekommen: Finanz- und Steuerbehörden, Behördliche Stellen (sofern Übermittlung gesetzlich vorgeschrieben), Ban-
ken und Kreditinstitute (Zahlungsabwicklung), Übermittlungen, zu denen wir rechtlich verpflichtet sind, erfolgen gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen. 
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (berechtigte interessen des Verantwortlichen) dürfen nur erfolgen, soweit dies gemäß 
DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten interessen oder Dritter erforderlich ist.

5. Wie lange werden die daten von uns gespeichert?
ihre Daten werden erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, verarbeitet. Wir löschen ihre personenbezogenen Daten, 
sobald das Vertragsverhältnis mit ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
oder gesetzlichen rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. Dabei handelt es sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsgesetz-
buch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, in der regel sind das 10 Jahre nach Vertragsende, 
werden wir ihre personenbezogenen Daten löschen.

6. Wir verarbeiten daten aufgrund ihrer einwilligung (art. 6 abs. 1a dsgVo)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung ihrer Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung hierüber gegeben. Sie 
können ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

7. datenübermittlung an drittstaaten
Eine Übermittlung an Drittstaaten findet derzeit nicht statt.

8. Findet eine Profilbildung statt?
Es findet kein Profiling statt.

9. Welche rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer daten haben sie?
Sie haben uns gegenüber folgende rechte hinsichtlich ihrer personenbezogenen Daten:
• recht auf Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO)recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden 
  gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder auf andere Weise unrichtig sind (Art. 16 DSGVO),
• recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich 
  ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DSGVO),
• recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 a) bis d) DSGVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art.18 DSGVO),
• recht auf Übertragung der von ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DSGVO),
• recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht  
  berührt (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) 
• recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Das ist hier die Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg in Stuttgart.

Widerspruchsrecht gemäß art. 21 dsgVo
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten interessen vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit das recht, gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch das recht Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwe-
cken einzulegen. Wenden Sie sich hierfür bitte direkt an uns unter der oben genannten Adresse des Verantwortlichen.

im rahmen ihrer Mitgliedschaft müssen wir diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung des
Mitgliedsverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 
Ohnediese Daten werden wir nicht in der Lage sein, den Mitgliedsvertrag mit ihnen durchzuführen.
Sehr gerne stehen wir ihnen für alle Fragen zu diesem Schreiben sowie zur Einhaltung des Datenschutzes zur Verfügung.

Niefern, im Mai 2019

Kurt isenberg
1.Vorsitzender

Zur Kenntniss genommen: ____________________
Datum

_________________________________________
unterschrift

Geschäftsstelle:
Kurt Isenberg
Kachelmahlweg 9
75223 NIefern-Öschelbronn
Tel. 07233 / 94 355 65

Bankverbindung:
Sparkasse Pforzheim-Calw
BIC: PZHSDE66XXX
IBAN: 02666500850000774901
Kto. 774901 BLZ: 666 500 85

Spenden an den TSC sind steuerlich abzugsfähig, wenn sie 
„zugunsten Tanzsportclub Neuenbürg/Straubenhardt e.V.“ 
an nebenstehendes Konto überwiesen werden.


