
An-/Abmeldungen: TSV Lindewitt e.V. – Maiacker 8 – 24969 Großenwiehe 
Mitgliederverwaltung:  Hela Ewald Tel.: 04604/9888736 E-Mail: verwaltung@tsv-lindewitt.de 

 

A u f n a h m e a n t r a g  

TURN- und SPORTVEREIN LINDEWITT e. V. 
w w w . t s v - l i n d e w i t t . d e  

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den  TSV Lindewitt e. V. 

Eintrittsdatum:  

 

       

(Vorname)  (Name)  (Geburtsdatum)  (Sparte) 
       

(Vorname)  (Name)  (Geburtsdatum)  (Sparte) 
       

(Vorname)  (Name)  (Geburtsdatum)  (Sparte) 

(Sparte bitte immer angeben!) 

Adresse: 

Straße:     PLZ:   Wohnort:  

 

Tel.-Nr.:   E-Mail:  

 
Folgendes Mitglied ist bereits Mitglied im TSV Lindewitt e.V.: 

       

(Vorname)  (Name)  (Geburtsdatum)  (Sparte) 

(Sparte bitte immer angeben!) 

Nachfolgenden Beitrag bitte ich abzurechnen (entsprechendes  ankreuzen): 

☐ Mitglied bis zum 18. Lebensjahr (Studenten, Auszubildende):   8,00 € /monatl. 
☐ Mitglied ab dem 18. Lebensjahr:    12,00 € /monatl. 
☐ Familienbeitrag:      25,00 € /monatl. 
☐ Passive Mitgliedschaft:          3,00 € /monatl. 
 
Ein Nachweis von Studenten/Auszubildende ist beizulegen. 
Die Aufnahmegebühr in Höhe von 5,00€ wird einmalig pro Antrag mit der ersten Abbuchung fällig. 
Aktuelle Spartenbeiträge sind der Homepage zu entnehmen. 
  
Der Austritt aus dem Verein kann schriftlich bei der Mitgliederverwaltung (siehe unten) eingereicht werden und wird einen Monat nach Eingang wirksam. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des TSV Lindewitt an. Die Satzung kann unter www.tsv-lindewitt.de abgerufen werden. 

 
 
 

   
Ort, Datum  Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter) 

 

 
Erteilung einer Einzugsermächtigung 
 
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger „TSV Lindewitt e.V.“ widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit durch SEPA-Lastschrift von meinem Konto ab sofort halbjährlich einzuziehen. 
 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):  

 

IBAN: D E   -     -     -     -     -   

 
 
 

   
Ort, Datum  Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter) 



 

Stand: 20221118-CA-rev00 

Hinweise zum Datenschutz gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  
 

Der TSV Lindewitt e.V. informiert mit diesem Blatt über die vereinsinterne Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten unserer Mitglieder. Ferner wird hier erläutert, welche Rechte dem Mitglied nach 
der datenschutzrechtlichen Regelung zusteht. 
 

Verantwortlich für die Datenerhebung und 
Datenverarbeitung. 

TSV Lindewitt e.V. 
VidS Hela Ewald 
Maiacker 8: 24969 Großenwiehe 

Welche personenbezogenen Daten werden in 
der Mitgliederverwaltung genutzt und bis zum 
Austritt gespeichert? 

Die Datenerhebung erfolgt über das Antragsformular. 
Folgende Daten werden in diesem Formular erhoben: 

a.  ... Vorname und Nachname 
b.  ... Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort) 
c.  ... Telefonnummer (freiwillig) 
d.  ... Email-Adresse (freiwillig) 
e.  ... Geburtsdatum 
f.  ... Familienmitglieder bei Antrag Familienmitgliedschaft 
g.  ... Beitragssatz 
h.  ... Eintrittsdatum 
i.  ... Kontoverbindung für Beitragserhebung 
j.  ... Nutzung des Sportangebotes 

Zweck der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den 
Bestimmungen der Datenschutzgrundverarbeitung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Landesdatenschutzgesetzes 
(LDSG). 

a.  ... Zur Erfüllung von vertraglichen und gesetzlicher  
 Pflichten und Vorgaben. 

b.  ... Zur Erfüllung von satzungsrechtlichen Pflichten. 
c.  ... Aufgrund der Einwilligung durch die  

 Ratifizierung des Aufnahmeantrages. 

Kreis der Personen mit einem Zugang zu den 
personenbezogenen Daten  

Innerhalb des TSV Lindewitt e.V. haben nur die zuständigen Vorstands-
mitglieder Zugriff auf die personenbezogenen Daten. Die gesicherten 
personenbezogenen Daten dürfen nur im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen 
oder nach der Einwilligung des Mitgliedes weitergegeben werden. 

Dauer der Speicherung und Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten. 

Die Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist auf die 
Laufzeit der Mitgliedschaft begrenzt. Darüber hinaus ergeben sich gem. dem 
Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) gesonderte 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Die dort vorgeschrieben Fristen 
betragen 2 bis 10 Jahre. 

Datenabgabe in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation. 

Die Weitergabe von personenbezogenen Daten in ein nicht der DSGVO 
unterliegenden Drittland oder eine internationale Organisation ist 
ausgeschlossen. 

Datenschutzrechte des Mitgliedes Jedes Mitglied (betroffene Person) hat demnach das Recht: 
a.  ... Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten 
b.  ... Berichtigung und/oder Löschung der Daten 
c.  ... Einschränkung der Verarbeitung 
d.  ... Widerspruch gegen die Verarbeitung 
e.  ... Widerruf der Einwilligung mit zukünftiger Wirkung 
f.  ... Datenübertragbarkeit 
g.  ... Beschwerde bei der Datenschutzbehörde Kiel 

 ULD Schleswig Holstein; Holstenstraße 98; 24103 Kiel 

Pflicht zur Datenbereitstellung des Mitgliedes Die Mitgliedschaft im TSV Lindewitt e.V. ist nur möglich, wenn die 
erforderlichen Informationen gemäß Aufnahmeantrag zur Verfügung gestellt 
werden. In Abhängigkeit der gewählten Sportart ist evtl. eine weitere 
Datenerhebung für den jeweiligen Sportverband erforderlich. Auf diese 
Erhebung hat der TSV Lindewitt e.V. keinen Einfluss. Diese Daten werden auch 
nicht beim TSV Lindewitt e.V. gespeichert und/oder verarbeitet. 
Die Einhaltung der DSGVO obliegt dem jeweiligen Verband. 

Verwendung von personenbezogenen daten zur 
automatisierten Entscheidungsfindung im 
Einzelfall. 

Es erfolgt seitens des TSV Lindewitt e.V. keine Datennutzung zur 
automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall. 

Verwendung von personenbezogenen Daten zur 
Profilbildung (Scoring). 

Es erfolgt seitens des TSV Lindewitt e.V. keine Datennutzung zur Profilbildung 
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