
TSG Oberschöneweide e.V. - Abteilung Schach
Aufnahmeantrag

Hiermit stelle ich (für mein minderjähriges Kind) den Antrag auf Mitgliedschaft.
Folgende Daten sind zur Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

Pflichtangaben

Vorname Nachname

PLZ Ort Straße

Eintrittsdatum Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit Geschlecht

Kontaktdaten

Telefon weitere Telefonnummer E-Mail

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.

(1) Beitragszahlung

Der Monatsbeitrag von 12 Euro wird als Jahresbeitrag (144 Euro) erhoben. Bei einem unterjährigen Austritt keine Rückzahlung von
zuviel gezahlten Mitgliedsbeiträgen, da der Verein an übergeordnete Verbände und Vereine Jahresbeiträge entrichtet.
Bei einem unterjährigen Eintritt wird der Beitrag auf volle Monate aufgerundet anteilig erhoben und muss innerhalb von 30 Tagen
bezahlt werden. Die Beitragszahlung erfolgt auf folgendes Konto: Empfänger: TSG Oberschöneweide e.V. - Schach, Bank: Deutsche
Bank, IBAN: DE49 1007 0024 0739 0438 00.

(2) Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: Verpflichtung zur Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb:

Die TSG Oberschöneweide e.V. ist dem Breitensportgedanken verpflichtet, als Leistungsstützpunkt des Berliner Schachverbands je-
doch auch der bestmöglichen Förderung unserer jungen Mitglieder. Im Sinne einer kontinuierlichen, auf langfristige Ergebnisse aus-
gerichteten Arbeit verpflichten sich die jungen Mitglieder zur regelmäßigen Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb. Hierfür
wird der Verein auf Alter und Spielstärke angepasste, vereinsinterne oder regionale Turniertermine inkl. Betreuung anbieten.

(3) 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 auf der Homepage veröffentlicht werden dürfen. 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  die  TSG  Oberschöneweide  e.V.  nicht  sichergestellt  werden,  da  z.B.  andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert  haben könnten.  Die TSG Oberschöneweide 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  Öffent-
lichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Der Widerruf ist zu richten an: TSG Oberschöneweide e.V., Nixenstraße 3, 12459 Berlin oder vorsitzender  @tsgschach.de

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die vorgenannten Bestimmungen (Ziffer 1 bis 3) sowie die Satzung und Ordnungen des
Vereins  und  der  Schachabteilung  in  der  jeweils  aktuellen  Fassung  und  die  Pflicht  zur  Beitragszahlung  akzeptiert  sind.  Die
Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO unter dem Link www.tsgschach.de/DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen.

Berlin, ꭓ ꭓ 

Datum Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Berlin, ꭓ ꭓ ꭓ 

Datum Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s Unterschrift
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