
  

Vermerke Geschäftsstelle: 
 

Eingang: ______________ bearbeitet am: ______________  von: ________________________ 

 

A u f n a h m e a n t r a g  
(bitte in Blockbuchstaben ausfüllen) 

 

Pflichtangaben 
Hiermit beantrage ich eine Mitgliedschaft in der FTSV Ost für: 
 

Vorname: ____________________________   Name: _____________________  
 

Geburtsdatum:   ______. ______ .__________      weiblich   männlich 
 

Straße: _____________________________   Hausnr.: ________ 
 

PLZ: _________      Ort: _______________________ 
 

Abteilung: 
 Fußball  Fitnessstudio “PhysioSport“  Frisbee - Discgolf  Quidditch 
  mit Teilnahme am Spielbetrieb  Fitnesskurse/Gymnastik  Frisbee - Double Disc Court  Tischtennis 
 Handball  Badminton   Frisbee - Ultimate  Volleyball 
  mit Teilnahme am Spielbetrieb  Eigenzahler HerzSport  Kindergruppen    
   Eigenzahler Orthopädie  (Kinderturnen, Ballsport, …)   
        

 

Erklärungen: 
 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ordnungen des Vereins an. 

 

 Die beigefügten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 

Informationen zur Mitgliedschaft 
Der Austritt kann nur schriftlich an den Vorstand gerichtet und mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende erfolgen. Der Austritt aus dem Fitness-
Studio kann zu jedem Monatsende erfolgen. Während eines Ruhemonats im Studio besteht die Vereinsmitgliedschaft fort. 
 

Bielefeld, _____. ____. _______   _______________________________________  
       Unterschrift des Antragstellers 

gesetzliche/r Vertreter/in: 
Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich, für die aus der Mitgliedschaft entstehenden Beitragsverpflichtungen einzustehen und stimme den zur Ausübung der 
aus der Satzung und Ordnungen entstehenden Rechte und Pflichten zu.  
 

Bielefeld, _____. ____. _______   _______________________________________  
                Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 

freiwillige weitere Angaben 
Ich war bereits Mitglied im TuS Ost:  Ja   Nein 
 

Besonderheiten zum Mitgliedsbeitrag (ggf. bitte ankreuzen): 
 

  Für mich lässt die Beitragsordnung einen ermäßigten Erwachsenenbeitrag zu. Ein entsprechender Nachweis liegt bei. Mit ist bekannt, dass eine 
automatische Umstellung auf den regulären Beitrag erfolgt, sofern ich nicht vor dem Ablauf einen aktualisierten Nachweis einreiche. 

 

  Die Mitgliedschaft meines Kindes soll durch „Sport for Kids“ bzw. „Bildungs- und Teilhabepaket“ gefördert werden. Die entsprechenden 
Unterlagen liegen bei. Mir ist bekannt, dass der Mitgliedsbeitrag nach Ablauf der Förderung bzw. bei Nichtgewährung von mir zu bezahlen ist. 

 

  Die Beitragszahlung soll über einen Familienbeitrag erfolgen. Die weiteren Familienmitglieder haben alle die gleiche Adresse und sind bereits 
Mitglied im Verein oder werden mit separaten Aufnahmeformularen ebenfalls angemeldet. Der Familienbeitrag soll abgebucht werden von 

 

  mir   Vorname: ____________________________   Nachname: ____________________________  
 

Kontaktdaten (wichtig für unsere Mitgliederverwaltung, um Fragen rund um Ihre Mitgliedschaft klären zu können) 
 

Festnetz: __________ /________________ Mobil: __________ /________________  
 

E-Mail: _________________________ @  _______________________    
 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken (bspw. durch die Geschäftsstelle zur Versendung einer 
Mitgliedschaftsbestätigung) durch den Verein genutzt 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.  

 

Bielefeld, _____. ____. _______                  __________________________________________________  
                            Unterschrift des Antragstellers/ggf. des gesetzlichen Vertreters  



 

 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Freie Turn- und Sportvereinigung Ost e. V. | Bleichstraße 151a | 33607 Bielefeld 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE20ZZZ00000183521  
Mandatsreferenz: (entspricht der Mitgliedsnummer - wird noch mitgeteilt) 
 
Ich/Wir ermächtige(n) die Freie Turn- und Sportvereinigung Ost e. V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Freien Turn- und 
Sportvereinigung Ost e. V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Vorname (Kontoinhaber)    Name (Kontoinhaber)  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _  

Straße             Hausnummer  
 

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Postleitzahl   Ort  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Kreditinstitut (Name)     (BIC)  
 

D E __ __ | __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
IBAN  

 
 
_________________________________________________  

Datum, Ort und Unterschrift(en) 
 

  



 

 
 

Datenschutz 
Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, 
die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommen wir mit diesem 
Merkblatt nach. 
 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter: 
 Freie Turn- und Sportvereinigung Ost e.V.; Bleichstraße 151a; 33607 Bielefeld 
  gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB 

  Jörg Doleske (vorstand@tus-ost.de)   
  Dirk Kornfeld (vorstand@tus-ost.de 
  Michael Reiland (vorstand@tus-ost.de) 
  Bleichstraße 151a 
  33607 Bielefeld 
  

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten: 
Sieglinde Fischer-Jenkner 
Otto-Brenner Str. 112 
33607 Bielefeld 
Telefon: 05 21 - 93 40 10 
E-Mail: datenschutz@tus-ost.de 

 
3. Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden: 

 Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet 
(z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes). 

 Bei Nicht-Mitgliedern werden personenbezogene Daten zur Erfüllung des Leistungsaustausches im Rahmen 
eines Dienstleistungsvertrags verarbeitet (bspw. Anmeldung zu einem Sportkurs). 

 Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der 
Fachverbände an diese weitergeleitet. 

 Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen 
einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in 
Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und 
überregionale Printmedien übermittelt. 

 
4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 

 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur 
Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es 
sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb der 
Fachverbände, aber auch einen Dienstleistungsauftrag (bspw. Sportkurse). 

 Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages 
erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. 
Artikel 7 DSGVO. 

 Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 
lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch 
Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten 
einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche 
Ereignisse des Vereins veröffentlicht. 



 

 
 

 
5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

 Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände 
teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger 
Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachverband weitergegeben. 

 Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an das Bankinstitut 
Sparkasse Bielefeld weitergeleitet. 

 
6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 
 möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer: 

 Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft bzw. des Leistungsaustausches 
gespeichert.   

 Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung 
der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 

 Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei 
handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere 
sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein 
berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen 
und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde. 

 Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit 
Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

 
7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die 

nachfolgenden Rechte zu: 
‒ das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
‒ das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
‒ das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
‒ das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
‒ das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
‒ das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
‒ das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 
‒ das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die 

 Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
 hierdurch berührt wird. 
 
8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft, der 
Beantragung einer Spielgenehmigung/eines Spielerpasses oder eines Vertrags über den 
Dienstleistungsaustausch erhoben.  

 
 
 


