DellFitClub-Anmeldung

Persönliche Daten (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Familienname
Vorname
Geschlecht

O weiblich

O männlich

Geburtsdatum

Straße/Hausnr.
PLZ/Ort
Telefon

Mobilnummer

Email
Mitglied im TVD

O ja (15 EUR/Monat) O nein (25 EUR/Monat) O Aufnahmegebühr (25 EUR/einmalig)

O Ich habe die AGBs und DellFitClub-Regeln erhalten, gelesen und stimme diesen zu.
O Ja, die rückseitige Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen.
O Ja, ich möchte den TVD-Newsletter regelmäßig (4x jährlich) per Email erhalten.
Ort, Datum

Unterschrift

Bankverbindung & Bestätigung
Hiermit ermächtige ich den TV Dellbrück 1895 e.V. (kurz: TVD) jeweils zum 1. Werktag eines Monats unter
Angabe einer eindeutigen Mandatsreferenz und der Gläubigeridentifikationsnummer
DE96ZZZ00000521847 den fälligen Mitgliedsbeitrag für meine DellFitClub-Kursmitgliedschaft von meinem
u.g. Konto per SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen. Eine Kopie dieses Vertrages habe ich mir
selbstständig einbehalten, es wird kein zusätzlicher Rechnungsbeleg durch den TVD erstellt und
ausgehändigt. Etwaige Änderungen meiner persönlichen Daten und/oder Bank-verbindung teile ich dem
TVD selbstverständlich zeitnah mit. Eventuell anfallende Bankgebühren aufgrund von Rücklasten o.ä.
gehen zu meinen Lasten.
Kontoinhaber/in
IBAN
Ort, Datum

Unterschrift

DellFitClub-Anmeldung

Datenschutz-Grundverordnung gemäß DSGVO*
Der Turnverein Delbrück 1895 e.V. (nachfolgend TVD genannt) erhebt, verarbeitet und nutzt
personenbezogene Daten des Mitglieds und erklärt ausdrücklich, dass Daten, selbstverarbeitet und
nur zweckbestimmt i.S. des Vertragsverhältnisses erhoben werden.
Der Grundsatz der Datensparsamkeit wird dabei eingehalten.
Bei Teilnahme am Rehabilitationssport erfasst der TVD Datum und Mitglied und speichert diese
Daten zur Verbesserung der Kursbedingungen und Abrechnung mit den Kostenträgern.
Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt den TVD um umfangreiche Auskunft zu den zu
Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen und gemäß Art. 17 DSGVO die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail
(info@tv-dellbrück.de) übermitteln.
Durch meine Unterschrift willige ich ein, dass der Turnverein 1895 e.V. meine Daten verarbeiten
kann. Die von mir genannten Angaben erfolgen freiwillig.

Die AGBs des DellfitClub können bei der Geschäftsstelle angefordert oder von der Homepage
unter www.tv-dellbrück.de heruntergeladen werden.

Einverständniserklärung zum Recht am eigenen Bild
Ich bin damit einverstanden, dass der TVD fotografische Aufnahmen von mir in Zusammenhang mit
dem Sport- und anderen Vereinsveranstaltungen für seine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der
vereinseigenen Homepage, der Vereinszeitung und anderen Medien veröffentlicht. Die Einwilligung
erfolgt zeitlich und räumlich uneingeschränkt.

*Die ausführliche Datenschutzverordnung kann auf unserer Homepage www.tv-dellbruck.de
nachgelesen werden.
Die Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung gemäß DSGVO habe ich zur Kenntnis
genommen und bestätige dies mit meiner umseitigen Unterschrift. auf der Anmeldung

