
 
 

TKD 

TKD Duisburg 1885 e.V.  Esmarchstr. 41  47058 Duisburg 

Duisburg 

1885 e.V. 

Mitglied des Deutschen Turnerbundes und des Stadtsportbundes 

Bürostunden montags und dienstags 14.30-18.00 Uhr 
Telefon und FAX: 0203/33 65 28 
http://tkd-online.de   E-Mail: email@tkd-online.de  

11.18 

Vereinsnummer 100 21 78 
Bankverbindung: Deutsche Bank Duisburg 

IBAN: DE 313 507 002 403 813 607 00 

BIC: DEU TDE DB 350 

Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im TKD-Duisburg 1885 e.V. 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

Bitte Rückseite beachten 

zur Mitgliedschaft habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen 

___________________________ __________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

SEPA-Lastschriftmandat 

Gläubigeridentifikationsnummer: DE97TKD00000372061, Mandatsreferenz wird nach der Aufnahme mitgeteilt 

Hiermit ermächtige ich den TKD Duisburg 1885 e.V. widerruflich die Beiträge im Voraus vom unten genanntem 

Konto   

halbjährlich jährlich einzuziehen. Die Kündigungsfrist ist 1 Monat vor Halbjahresende.  

Kontoinhaber:_________________________________Bankinstitut: ________________________________ 

IBAN: DE          

BIC:  

__________________________________________________ 

Unterschrift Kontoinhaber 

Pflichtangaben: 

Vorname: _______________________________________ Nachname: _______________________________ 

Straße, Hausnummer: _____________________________ PLZ,Ort:____________,______________________

Geburtsdatum:                                  _ _._ _._ _ _ _ 

Geschlecht:  männlich  weiblich

Abteilung: _____________________________________ Eintrittsdatum: ____.____.______ 

(wird im Zweifel vom Verein ausgefüllt) (falls abweichend von Eingangsdatum) 

 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Form 

an. 

 Die beigelegten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO sowie die sonstigen Informationen 

Auszubildende*r/Student*in

divers
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Freiwillige Angaben 

Folgende Angaben erleichtern uns die Arbeit und sparen Papier und Zeit.  

Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nur zu Vereinszwecken genutzt. 

Telefonnummer (Festnetz/mobil): _________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: _____________________________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken 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. 

_____________________________ 

Ort, Datum 

__________________________________________________ 

Unterschrift  

(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

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  

 Facebook/Instagram-Seite des Vereins  

 regionale Presseerzeugnisse 

Dies ist eine grundsätzliche Einverständniserklärung, die Fotos zur Veröffentlichung werden in jedem Fall mit dem 

jeweiligen Mitglied abgesprochen. 

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 Verein nicht 

sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TKD 

Duisburg 1885 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 

(bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 

 Internet (Suchmaschine /facebook /Homepage) 

 Durch folgendes Mitglied: Name: _______________________, Mitgliednummer (falls bekannt) MIT-

_______________ 

 Gutscheine oder Flyer 

 Sonstiges ____________________________________________________ 
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