
Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung

Turngemeinde Wolfenbüttel e.V. (im Folgenden auch: Turngemeinde)

Am Rosenwall 12

38300 Wolfenbüttel

info@turngemeinde.com  

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die Turngemeinde. 

Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

 Name, Vorname 

 Namen und Vornamen der Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen) 

 Straße und Hausnummer

 PLZ Ort

 Emailadresse Geburtsdatum

 Telefonnummer (freiwillig, für Notfälle)

 Sparte(n)

Die Turngemeinde Wolfenbüttel e.V. darf gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz meine angegebe-
nen personenbezogenen Daten elektronisch speichern und im Rahmen des Vereinszweckes verar-
beiten und nutzen. Mit der Übermittlung meiner Daten an Dritte (zum Beispiel an den Landessport-
bund Niedersachsen zum Zweck der Mitgliedererhebung)  bin ich einverstanden,  wenn dies aus
sportlichen oder organisatorischen Gründen erforderlich ist. 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das
Recht auf:

 Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten,  deren Empfängern sowie den
Zweck der Speicherung, 

 Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 
 Löschung oder Sperrung seiner Daten.
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Ich willige ein, dass Fotos, Video-, Film- oder Tonaufnahmen etc., die im Zusammenhang mit Maß-
nahmen und Veranstaltungen der Turngemeinde entstehen, zu satzungsgemäßen Zwecken gespei-
chert, verwendet und veröffentlicht werden dürfen, ohne dass mir dadurch Ansprüche entstehen.
Ich kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vorstand des Vereins mein Einverständnis widerrufen.
In diesem Fall unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu meiner Person.

Mit dem Beitritt in den Verein wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag fällig, der sich in seiner Höhe nach
der aktuell geltenden Beitragsordnung richtet, die jederzeit auf der Website im Bereich „Infos zur
Mitgliedschaft“ eingesehen werden kann. Bei der Staffelung nach dem Alter gilt das Alter des Mit-
glieds zu Jahresbeginn. Die Beitragsordnung kann nur durch die Mitgliederversammlung abgeändert
werden, zu der alle Mitglieder rechtzeitig eingeladen werden müssen (siehe Satzung).

Der Mitgliedsbeitrag wird zum 01. Januar des Jahres per SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen. Das Last-
schriftmandat muss einmalig beim Eintritt in den Verein ausgefüllt und zusammen mit dem Aufnah-
meantrag eingereicht werden. Der Vordruck des Mandats ist auf der Website der Turngemeinde zu
finden: turngemeinde.com/mitglied-werden
Es ist zu beachten, dass die Mandatsreferenz (Feld oben rechts) nach folgendem Schema ausgefüllt
werden muss: TG-<Datum TT.MM.JJJJ>-<Nachname ohne Umlaute>
Beispiel für Marie Müstermann, die ihr Mandat am 06. Dezember 2021 ausfüllt:

Familien, bei denen nur eine Person die Mitgliedsbeiträge für alle Familienmitglieder bezahlt, müssen
das Lastschriftmandat nur einmal einreichen und vermerken dies bitte auf den Aufnahmeanträgen.

Die  aktuelle  Satzung,  die  Beitragsordnung  sowie  die  Datenschutzerklärung  der  Turngemeinde
Wolfenbüttel e.V. können auf unserer Homepage eingesehen und heruntergeladen werden. Bei Än-
derungen dieser werden alle Mitglieder rechtzeitig darüber informiert. Satzungsänderungen und Än-
derungen der Beitragsordnung bedürfen des Einverständnisses der Mitgliederversammlung.  
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung als für mich verbindlich an. Außerdem bestätige
ich, dass ich die beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten
gelesen und verstanden habe.

Datum, Ort Unterschrift (Mitglied)

Bei Minderjährigen ist außerdem die Unterschrift der erziehungsberechtigten Personen notwendig:

Datum, Ort Unterschriften der erziehungsberechtigten Personen

Informationen und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme können der Website entnommen werden:
www.turngemeinde.com 
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