
B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  zum TuS Hahn 1926 e.V.  

Nr……… 

Name:................................  Vorname:............................ 

Geburtsdatum:......................... 

E-Mail:.................................(freiwillig)Telefon:........................ (freiwillig) 

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

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Turn – und Sportverein Hahn 1926 e.V. und erkenne mit meiner Unterschrift die gültige 
Satzung ,Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge an. Die Satzung kann im  Vereinsheim des Vereins und auf der Homepage  
(www-tushahn.de) eingesehen  werden.  Die  Mitgliedschaft  kann  mit  einer  Frist  von  3 Monaten 30.06. bzw. 31.12.               
jeden Jahres schriftlich gekündigt werden. Maßgebend ist das Eingangsdatum beim TuS Hahn.  

Die Mitgliedschaft wird erklärt zur Abteilung Jugendfußball –Fußball-Tischtennis-Handball (Nichtzutreffendes 

streichen) 

Ort, Datum……………………………………….    Unterschrift……………………………….. x 

Aufnahme Minderjähriger : Als gesetzlicher Vertreter geben wir unsere Zustimmung zur Aufnahme meines/unseres Kindes in 

den Verein und haften diesem gegenüber für die Entrichtung des Mitgliederbeitrages. Sofern diese Unterschrift nur von einem 

Elternteil geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberechtigung besteht. 

Ort, Datum………………………………………..   Unterschrift……………………………….. x 

                                                               ( Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich) 

Der derzeitige Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich 7 € für Kinder und 8 € für Erwachsene. Bei Kindern und 

Jugendlichen wird außerdem eine einmalige Gebühr i.H.v. 10 € zur Beantragung eines Spielerpasses beim Hessischen 
Fußballverband erhoben. Ich ermächtige den Verein ,den Beitrag ½ jährlich von meinem Konto abzubuchen und erteile 

hiermit ein Sepa Basis Lastschrift-Mandat ( Gläubiger Nummer TuS Hahn DE17ZZZ00000671776)   

Kontoinhaber Vor-und Zuname…………………………………………. 

Name der Bank………………………………BIC……………………………… 

IBAN: DE  _  _     _  _  _  _    _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _                  

Ort, Datum………………………………………..   Unterschrift………………………………..x 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten 

Mitglieder-und Beitragsdatei gespeichert werden. Im Übrigen wird auf der Vereinssatzung verwiesen. Ohne 

dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. 

Anhang  zu freiwilligen Angaben: Telefonnummer (Festnetz/mobil) und E-Mail-Adresse: 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt 
und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben 
werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  

Ort, Datum ……………………………………………            

Unterschrift/Unterschriften der  

gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen …………………………………………………………x 

--------weiterführende Erklärungen umseitig beachten !.......... 



B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  zum TuS Hahn 1926 e.V.  

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation 

von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

(   ) Homepage des Vereins 

(   ) Soziale Medien des Vereins ,z.B. Facebook, Instagram) 

(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Wiesbadener Kurier, LZ am Sonntag) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 

Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung 

durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 

zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 

Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

Eine  vollständige  Löschung  der  veröffentlichten  Fotos  und  Videoaufzeichnungen  im  Internet kann durch 

den Tus Hahn 1926 e.V.  nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 

oder verändert haben könnten. Der TuS Hahn 1926 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form 

der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 

Nutzung und Veränderung. Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos 

von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

Ort, Datum………………………………………..   Unterschrift………………………………..x 

 

Bei Minderjährigen : 

Bei Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch 

die Einwilligung   des/der   gesetzlichen   Vertreter   erforderlich. Ich/Wir   habe/haben   die   

Einwilligungserklärung   zur Veröffentlichung  der  Personenbilder  und  Videoaufzeichnungen  zur  Kenntnis  

genommen  und  bin/sind  mit  der Veröffentlichung einverstanden. 

 

Vor-und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:……………………………………………………………. 

 

Ort, Datum………………………………………..   Unterschrift………………………………..x 

des/der  

gesetzlichen Vertreter/s:  ………………………………………………………………………. 

Der Widerruf ist zu richten an:  

T.u.S Hahn 1926 e.V.   ---    Scheidertalstraße 21  ---     65232 Taunusstein   


