Ich beantrage die Aufnahme in der Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. als
( ) Ordentliches Mitglied
( ) Fördermitglied
Vorname:

_________________

Name: _______________________

Strasse/HausNr.: _________________________________________________
PLZ/Ort:

_____________ /___________________________________

Geburtsdatum:

_ _ / _ _ / _ _ _ _ (tt/mm/jjjj)

Bei minderjährigen Antragstellern Daten des gesetzlichen Vertreters:
Vorname:

_________________

Name: _______________________

Strasse/HausNr.: _________________________________________________
PLZ/Ort:

_____________ /___________________________________

Kontaktdaten:
Telefon:

__________________________________

E-Mail:

__________________________________

Sonstige Angaben:
( ) Ich bin Schüler/Auszubildender/Student und beantrage die
Mitgliedschaft zum ermäßigten Beitrag. Den Nachweis habe ich dem
Antrag beigefügt
( ) Ich beantrage eine kostenpflichtige Zugangskarte für das Vereinsheim.
( ) Ich leiste meinen Unterhaltsbeitrag in Arbeitsstunden.
Die Satzung des Vereins ist mir bekannt.

Ort: _________

Datum: ___________

Unterschrift: _________________
(Antragsteller)

Bei minderjährigen Antragstellern ist zusätzlich die Einwilligung der
gesetzlichen Vertreter notwendig:
Wir sind damit einverstanden, dass unser(e) Sohn/Tochter dem Verein
beitritt. Für die anfallenden Gebühren und Beiträge kommen wir neben dem
Jugendlichen selbstschuldnerisch auf.
Ort: _________

Datum: ___________

Unterschrift(en): _______________
(gesetzliche/r Vertreter bei Minderjährigen)

Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V., die von mir zu entrichtenden
Beiträge und Gebühren bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift
einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Tanzsportgemeinschaft Fürth
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Beitragseinzug erfolgt
monatlich zum ersten Buchungstag.
Kontoinhaber:
Vorname:

_________________

Name der Bank:

_________________________________________________

IBAN:

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BIC:

___________

Name: _______________________

Die Gläubiger-Identifikationsnummer der Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. lautet:
DE64ZZZ0000021667.
Die Mandatsreferenz entspricht der Mitgliedsnummer und wird in der
Aufnahmebestätigung mitgeteilt.
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 Bedingungen.

Ort: _________

Datum: ___________

Unterschrift: _________________
(Kontoinhaber)

Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass die Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V., als verantwortliche Stelle,
die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen,
Vorname,
Geburtsdatum,
Adresse,
EMail-Adresse,
Telefonnummer
und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein
verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die
jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landessportverband (BLSV) findet
nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung
von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der
Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke
findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht,
soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden
müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von
fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ort: _________

Datum: ___________

Unterschrift: _________________
(Antragsteller bzw. gesetzlicher Vertreter)

Ich willige ein, dass die Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. meine E-Mail-Adresse und,
soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt.
Eine Übermittlung von E-Mail- Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV
oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

Ort: _________

Datum: ___________

Unterschrift: _________________
(Antragsteller bzw. gesetzlicher Vertreter)

Ich willige ein, dass die Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. Bilder von sportbezogenen
oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten
Einzelpersonen oder Kleingruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der
abgebildeten Personen.

Ort: _________

Datum: ___________

Unterschrift: _________________
(Antragsteller bzw. gesetzlicher Vertreter)

Beitrags- und Gebührenübersicht
Die Beiträge und Gebühren richten sich nach der jeweils gültigen Finanzordnung der
Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V.
Monatliche Mitgliedsbeiträge
Ordentliche Mitglieder (ab dem vollendeten 18 Lebensjahr)
Ordentliche Mitglieder, ermäßigt (Schüler, Studenten, Auszubildende)
Ordentliche Mitglieder, LineDance
Jugendliche (ab dem vollend. 14. Lebensjahr, Kinder mit Startbuch)
Kinder (bis zum vollendeten 14. Lebensjahr)
Fördermitglieder
Familienbeitrag

Unterhaltsbeitrag

22,50
16,50
16,50
16,50
10,00

€
€
€
€
€

8,50 €
54,00 €

6,50 €

Ein monatlicher Unterhaltsbeitrag wird von:
• Ordentlichen Mitgliedern (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr)
• Ordentlichen Mitgliedern ermäßigt (Schüler, Studenten, Auszubildende)
zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag erhoben.
Mitglieder können sich schriftlich dazu verpflichten, 8 Arbeitseinheiten pro Jahr zu
erbringen. In diesem Fall entfällt der monatliche Unterhaltsbeitrag.
Die Arbeitseinheiten werden vom Vorstand per Aushang ausgeschrieben.
Zum 31.12. des Jahres nicht geleistete Arbeitseinheiten werden mit 15 € / Einheit
berechnet, zu deren Zahlung das betroffene Mitglied dann verpflichtet ist.
Zugangskarte zum Vereinsheim
Jedes ordentliche Mitglied ist berechtigt eine Schlüsselkarte zu beantragen. Für die
Schlüsselkarte sind bei Abholung:
Schlüsselpfand
Bearbeitungsgebühr/Unkostenbeitrag
zu entrichten. Bei Rückgabe der Schlüsselkarte wird das Pfand erstattet.
Die Schlüsselkarte darf nicht an Dritte weitergegeben werden.
Der Verlust des Schlüsselkarte ist sofort dem Vorstand zu melden.

10,00 €
15,00 €

