
 Turnverein 1846 Mosbach e.V.- Geschäftstelle- Hammerweg 7, 74821 Mosbach 
Öffnungszeiten:  Montag: 10.00 Uhr – 12.30 Uhr und Freitag: 17.00 Uhr – 19.00 Uhr 

Tel. 06261/893444  Fax. 06261 / 914964  e.mail. info@tv-mosbach.de 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG   >         ÄNDERUNG bei Abteilungswechsel 
       

Der Turnverein 1846 Mosbach bietet seinen Mitgliedern in verschiedenen Abteilungen die Möglichkeit zur sportlicher 
Freizeitgestaltung. 
 

Wir freuen uns über Ihren Entschluss, Mitglied in unserem Verein zu werden. 
 

BITTE  IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN 
 

Ich melde mich als Mitglied im Turnverein 1846 Mosbach e.V. an: 
 
 

Name.........................................................................Vorname ........................................................................  
 

 
männl. < >   weibl. < >  Geb.Datum.............................................. 
 
 

Tel. .................................................................. ……Email……………………………………………..………… 
 
 

PLZ/Ort/Straße.................................................................................................................................................. 
 
 

Mosbach, den ....................................                      ......................................................................................... 
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten erforderlich 

 

Ich werde in folgende/n Abteilung/en     < > aktiv / < > passiv  sein: 
 

< >    BADMINTON   < >  HANDBALL   < > TURNEN      

< >    BASKETBALL   < >  JUDO                          < > Taekwondo 
 

< >    FAUSTBALL                 < >  Gymnastik ohne Judo               < > Fördergruppe               
 

< >    GESUNDHEITSSPORT   < > JU-JUTSU                                              < > Tanz/Zumba              
                      

< >    GYMNASTIK   < > KEGELN          < > Eltern/Kind 
 

          < >  Frauengymnastik  < > MÄNNERGYMNASTIK        < > VOLLEYBALL 
    

          < >  Fit ab 50   < > RADSPORT 
 

          < >  von allem ebbs  < > TISCHTENNIS 
 

          < >  allgemeine Gymnastik       < > Seniorentischtennis 
 

          < >  RSG               
        

 

Ermächtigung zum Einzug der Beiträge im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren: 
 
Name des Kontoinhabers ................................................................................................................................................. 
 

Hiermit erteile ich widerruflich die Ermächtigung, die zu entrichtende Beiträge des TV 1846  Mosbach einschließlich 
einer evtl. Abteilungsumlage bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen: 
 
IBAN  …………….. ............................................................................................................................ 
 
BIC  ……………............................................................................................................................... 
 
……................................................................................................................................................................... 
Datum       Unterschrift des Kontoinhabers 
 

 

Einverständniserklärung über die Speicherung der persönlichen Daten 
 i.S.d. Datenschutz-Grundverordnung 

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten, bzw. die meines Kindes (Name, Adresse, Geburtsdatum, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse) im Interesse des internen Vereinsgebrauchs benutzt werden. 
Die Daten werden nur für interne Zwecke gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben oder zu Werbezwecken 
benutzt. 
Eine Ausfertigung der Datenschutzordnung des TV 1846 Mosbach e.V. habe ich erhalten (gemäß Anlage) und bin mit 
dieser einverstanden. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort / Datum       Unterschrift 
 

!! Bitte Rückseite beachten und ausfüllen !! 
 

 
 
 



 
 
bei Neuanmeldung 
 
< >   ich bin das erste Mitglied der Familie, das dem Turnverein beitritt 
< >   folgende Familienangehörige sind bereits Mitglied im Turnverein 
 
1).................................................................................2)................................................................................... 
 
3).................................................................................4)...................................................................................        
 
bei Ummeldung  (Wechsel in eine andere Abteilung) 
 
< >   ich bin bereits Mitglied im Turnverein und war in folgender/n Abteilung/en: 
 
............................................................ < >  bleibe aktiv  < >  scheide aus 
 
.............................................................< >  bleibe aktiv  < >  scheide aus 
 
 
der TV-Geschäftsstelle sind immer schriftlich zu melden: 
 

- Abteilungswechsel   -    Konto - Änderung 
- Adress - Änderung   -    Namens - Änderung  
 

 Der Austritt ist zum 30.06 oder 31.12. eines jeden Jahres möglich. Die Kündigungsfrist beträgt 
einen Monat.  

 

Die Kündigung ist schriftlich an die Geschäftsstelle des Turnvereins 1846 Mosbach e.V. 
Hammerweg 7, 74821 Mosbach zu richten.  
 

 Austritte werden nur auf Wunsch schriftlich vom TV 1846 Mosbach e.V. bestätigt 
 
 
 
 

 

 
Jahresmitgliedsbeitrag im Turnverein 1846 Mosbach e.V. 

 
 

Erwachsene  (aktiv)     46,--    Euro 
 

Erwachsene  (passiv)    30,50  Euro 
 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre   30,50  Euro 
 

Familienbeitrag 

 es werden nur 2 Beiträge erhoben; in erster Linie die für Erwachsene 

 jedes weitere minderjährige Familienmitglied ist beitragsfrei 

 Abteilungsbeiträge werden auch bei Beitragsbefreiung immer erhoben 
 

Verwaltungsaufwand bei Rechnungsstellung 
 (anstatt Abbuchung)      2,50  Euro 
 
 

Um den Belangen in den einzelnen Abteilungen gerecht zu werden, wird in verschiedenen Abteilungen 
zusätzlich ein Abteilungsbeitrag erhoben, der den Abteilungen in voller Höhe zur Verfügung steht. Diese 
Abteilungsbeiträge werden teilweise zusammen mit dem Mitgliedsbeitrag  (Vereinsbeitrag) eingezogen, 
teilweise von den Abteilungen selbst kassiert. 
 

Näheres erfahren Sie auf der TV-Homepage www.tv-mosbach unter VEREIN > Mitgliedschaft/Beiträge 
 
 

 



 

Datenschutz/Persönlichkeitsrechte - Einwilligung in die Datenverarbeitung 

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß der Vereinssatzung zulässigen Zwecke und 
Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name 
und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz und Funk), sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Funktion(en) im Verein.  
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzgrundrechte sind die 
gesetzlichen Vertreter des Vereins nach § 26 BGB: 1. Vorsitzender: Peter Stumpf, Im Schwalbennest 14, 74821 Mosbach; 1. Stellvertreter: 
Udo Bieler, Waldstraße 12, 74821 Mosbach; 2. Stellvertreter: Martin Engelfried, Renzstraße 41, 74821 Mosbach  
Die personenbezogenen Daten werden in einem vereinseigenen EDV-System gespeichert und durch geeignete technische und organisato-
rische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
(2) Als Mitglied im Badischen Sportbund Nord e. V., sowie in weiteren Verbänden bedingt durch die unterschiedlichen Sportarten der ein-
zelnen Abteilungen innerhalb des TV 1846 Mosbach e. V. und evtl. zukünftiger Verbände, ist der Verein verpflichtet, bestimmte personen-
bezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden an diese z.B. Bildmaterial, Namen und Alter der Mitglieder, Namen der Mitglieder 
der Vereinsleitung mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern und E-Mail-Adresse. 
(2.1) Die Daten der Bankverbindung werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die Sparkasse Neckartal-Odenwald in Mosbach oder an 
die Volksbank eG Mosbach weitergeleitet. 
(3) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen 
können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezo-
gene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständige Versicherungsun-
ternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich gemäß dem Übermittlungszweck ver-
wendet. 
(4) Im Zusammenhang mit dem satzungsgemäßen Vereinszweck gem. Vereinssatzung § 1 Absatz 2 (= „Der Verein betreibt und fördert 
Turnen, Sport und Spiel im Rahmen des Breiten-, Wettkampf- und Gesundheitssports. Er schafft dadurch die Voraussetzungen für eine 
sinnvolle gemeinschaftliche Freizeitgestaltung. Ein besonderes Anliegen des Vereins ist die Förderung der Jugendarbeit.“) veröffentlicht der 
Verein personenbezogene Daten, Fotos oder Videoclips seiner Mitglieder auf seiner Internetseite bzw. auf den Internetseiten der jeweiligen 
einzelnen Vereinsabteilungen und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print-, Tele- sowie sonstige elektronische Medien. 
Dies betrifft insbesondere für Sportler: Pass- und Spielberechtigungen, Mannschaftsaufstellungen sowie sonstige Teilnehmerlisten für 
Wettkampveranstaltungen. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, Vereinszugehörigkeit/Abteilung 
und - soweit aus notwendigen Gründen (z.B. Einteilung in Altersklassen) erforderlich - Alter oder Geburtsdatum. Ein Mitglied kann jederzeit 
gegenüber der Vereinsleitung der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt 
die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Internetseite. 
(5) In seinen Pressemitteilungen, Vereinszeitung, Vereinsflyer, im Informationskasten, am schwarzen Brett, sowie auf seinen Internetseiten 
berichtet der Verein auch über Ehrungen, Jubiläum, Hochzeit, Geburt, besondere Erfolge und Ereignisse, sowie Geburtstage seiner Mitglie-
der. Hierbei können Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden: Name, Vereinszugehö-
rigkeit und Dauer, Funktion im Verein und - soweit erforderlich - Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst 
Fotos darf der Verein - unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer - auch an andere Print- Tele- 
und weitere elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber 
der Vereinsleitung der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne 
Ereignisse widersprechen. In diesem Fall entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage 
und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen.  
(6) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Funktionsträger des Vereins herausgegeben, wie deren Funktion 
oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur 
Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte)  benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten 
gegen schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden 
und die erhaltenen Daten, so bald deren Zweck erfüllt ist, zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden. Mitgliedern der einzelnen Abtei-
lungen können Telefonlisten, bzw. Adresslisten, unter Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und E- Mail-Adresse zur 
besseren Kommunikation untereinander ausgehändigt werden. 
(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner Daten. Die Beschwerde kann online unter https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de/beschwerde-online-einreichen/ eingereicht werden. Der Widerspruch erfolgt gegenüber einem der BGB-
Vorstände. 
(8) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Ausführungen stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbei-
tung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang 
zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung 
(z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt 
hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 
(9) Beim Austritt von Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten werden ebenfalls durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die archivierten Daten dürfen ebenfalls nur zu 
vereins- bzw. verbandsinternen Zwecken verwendet werden. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwal-
tung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch 
den Vorstand aufbewahrt. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine in der Beitrittserklärung genannten persönlichen Daten zu Vereinszwecken durch den 
Verein genutzt werden und hierfür auch an andere Mitglieder (z. B. Bildung von Fahrgemeinschaften, Terminabsprachen o. ä.) 
weitergegeben werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwil-
lig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.     

 

 


