
 

Turnverein Sersheim 1904 e.V. 
Schlossstraße 23 
74372 Sersheim 
info@tvsersheim.de 
 
Hiermit melde ich  
 
 

Vorname: ____________________ Nachname: ______________________ 
 

Name des Kindes bei Kinderkursen: 
 

Vorname: ____________________ Nachname: ______________________ 
 
Straße: _____________________________________________________ 
 
PLZ:  __________________ Ort:  ______________________ 
 
Telefon*: __________________ Jahrgang: ______________________ 
 
E-Mail*: _____________________________________________________ 
* Freiwillige Angabe. Hinweise zum Datenschutz umseitig. 

 
für folgende(n) Kurs(e) an: 

 
Kurs-Nr.: ______________________ Kurs: ___________________________ 
 
Kurs-Nr.: ______________________ Kurs: ___________________________ 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen:  

 TV-Mitglied   ja   nein 

 

Erteilung SEPA-Lastschriftmandat:  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59/ZZZ00000141206 
Hiermit ermächtige ich den TV Sersheim1904 e.V. die Gebühren für o.g. Kurse von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom  Turnverein Sersheim 1904 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen. 

 
Konto-Inhaber: _______________________________________________ 
 
Kreditinstitut: _______________________________________________ 
 
IBAN:   _______________________________________________ 
 
Ort/Datum:  __________________ Unterschrift: ________________ 
 
Anmeldung mit unterschriebenen Datenschutzhinweisen bitte in den  
TV-Briefkasten einwerfen, per E-Mail oder auf dem Postweg zukommen lassen.  

 

Anmeldeformular Kurse 2019  
 

Datenschutzhinweise 

Informationspflicht und Einwilligungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezoge-
nen Daten im TV Sersheim 1904 e. V. (im Folgenden: TVS) 
 
A) für Vereinszwecke (obligatorisch)  
Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten. Der TVS ist nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) 
gesetzlich verpflichtet, diese datenschutzrechtliche Einwilligung einzuholen. Ohne diese Einwilligung ist eine 
Kursteilnahme im TVS nicht möglich. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der TVS, gemäß Art. 6 (1) 
Satz 1a und 1b DSGVO, im Zusammenhang mit meiner Kursteilnahme meine umseitig aufgeführten personen-
bezogenen Daten zum Zwecke der Wahrnehmung von Vereins- und Verbandsaufgaben, zu denen er aufgrund 
gesetzlicher oder in Vereins- bzw. Verbandssatzungen oder Ordnungen verpflichtet ist im Rahmen der gelten-
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen erheben, verarbeiten und nutzen kann, u. a. in EDV-gestützten 
Vereins- und Verbandsdateien bzw. Datenbanken. Ich willige ein, dass mich der TVS im Rahmen der Wahr-
nehmung von Vereins- und Verbandsaufgaben über meine angegebenen Kontaktdaten kontaktieren kann. 
Diese Einwilligung gilt über den gesamten Zeitraum des Kurses bis zu dessen Beendigung. Mir ist bekannt, 
dass sich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft schriftlich gegenüber der Geschäftsstelle des TVS wider-
rufen kann. Der Widerruf führt zwangsläufig zur Beendigung des Kurses. Auf die bis zum Zeitpunkt des Wider-
rufs erhobenen Daten hat dieser Widerruf keine Auswirkungen. Soweit der Zweck ihrer Erhebung, Verarbei-
tung bzw. Speicherung erfüllt ist und keine gesetzlichen oder sonstigen rechtliche Verpflichtungen zu deren 
Aufbewahrung mehr bestehen, werden die personenbezogenen Daten nach Beendigung des Kurses, bzw. 
nach Zugang des Widerrufs der Einwilligung unverzüglich gelöscht. Ist ein Löschen der Daten aus rechtlichen 
Gründen nicht bzw. noch nicht möglich, so werden diese Daten gesperrt. Gemäß der DS-GVO stehen mir 
folgende Rechte zu: das Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), 
das Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessen werden") (Art. 17 DS-GVO), das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO), das Widerspruchs-
recht (Art. 21 DS-GVO), das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO), das Recht 
auf Schadenersatz (Art. 82 DS-GVO). Das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hier-
durch berührt wird. Wird von diesen Rechten Geltung gemacht, erfolgen dementsprechend, falls erforderlich, 
die notwendigen Schritte auf der Seite des TVS. 
  

B) zur Übermittlung sonstiger Informationen (freiwillig)  
Ich willige ein, dass meine umseitig angegebene E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer, gemäß Art. 6 (1) 
Satz 1a DSGVO, auch an den Kursleiter zur Kontaktaufnahme (z.B. rechtzeitige Information zu Kursausfällen) 
übermitteln darf:  

 

 zutreffendes bitte ankreuzen   ja   nein  

Meine Kontaktdaten werden nicht an Dritte oder andere Unternehmen weitergegeben. Mir ist bekannt, dass ich 
meine hier erklärte Einwilligung zur Übermittlung dieser Informationen jederzeit, ohne Angabe von Gründen, 
vollständig oder teilweise für die Zukunft widerrufen kann, ohne dass sich dies auf die Kursteilnahme auswirkt. 
Meine Kontaktdaten werden dann unverzüglich nach Zugang des Widerrufs gelöscht.  

 
Ort/Datum: ________________________ Unterschrift:   _______________ 

 

C) Einwilligungserklärung zur unentgeltlichen Veröffentlichung von Fotos/Videos durch den TVS (freiwillig)  
Ich willige ein, dass der TVS alle durch seine Mitglieder oder durch von ihm beauftragte Personen aktuell und 
künftig im Rahmen von vereinsbezogenen Aktivitäten, Veranstaltungen und/oder Wettkämpfen angefertigten 
angemessenen Fotos und Videos, auf denen ich abgebildet bin, unentgeltlich auf den Vereinshomepages und 
in sonstigen Vereinspublikationen, in den Social-Media Kanälen des TVS (z.B. Facebook) sowie im Rahmen 
von Medienberichten zum Zweck der Illustration der Darstellung des Vereinslebens und der Vereinsaktivitäten 
veröffentlichen darf. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit für die Zukunft schriftlich gegenüber der Geschäftsstelle 
des TVS widerrufen kann, ohne dass sich dies auf die Kursteilnahme auswirkt. Mit der bis zum Zugang des 
Widerrufs vorgenommenen Veröffentlichung von Fotos und Videos bin ich ausdrücklich einverstanden. Mir ist 
bekannt, dass ich die Entfernung von Fotos und Videos von der Homepage oder den Social-Media-Kanälen 
des TVS verlangen kann, dass es jedoch trotz deren Entfernung von der Homepage/den Social-Media-
Kanälen nicht gewährleistet werden kann, dass diese von Dritten nicht bereits heruntergeladen, bearbeitet 
und/oder anderweitig vervielfältigt wurden, ohne dass der TVS dies zu vertreten hat. Diesbezüglich werde ich 
keine Ansprüche gegen den TVS geltend machen.  

   zutreffendes bitte ankreuzen   ja   nein  

 
Ort/Datum: ________________________ Unterschrift:   _______________ 


