
 

Mitgliedsantrag ab Datum: 01.__.____ 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Turnverein Riem-Dornach e.V. □ Erwachsene*         84 € 
Jahresbeitrag (bitte ankreuzen): □ Kinder bis 13 Jahre 24 € 
 

□ Jugendliche 14-17 Jahre 48 € 
Einmalig € 20,- Aufnahmegebühr pro Antrag. □ Familie** 192 € 
Der Beitragseinzug erfolgt grundsätzlich bargeldlos mittels SEPA-Lastschriftmandat, bei Eintritt zeitnah, ab dem 
Folgejahr jährlich zum 01.04. für das Beitragsjahr 01.01.-31.12. 
Bitte den Antrag gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen! 
Folgende Personen treten dem Verein bei: 
 Geschlecht  
Nachname und Vorname: männlich weiblich Geburtsdatum 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ☐ ☐ __ __.__ __.__ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ☐ ☐ __ __.__ __.__ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ☐ ☐ __ __.__ __.__ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ☐ ☐ __ __.__ __.__ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ☐ ☐ __ __.__ __.__ __ __ __ 
Straße und Hausnummer: Telefon: 
___________________________________________ ______________________________________________ 
Postleitzahl und Wohnort E-Mail: 
___________________________________________ ______________________________________________ 
Der/die Erziehungsberechtigte/n verpflichtet sich mit ihrer 
Unterschrift selbstschuldnerisch zur Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge für den Minderjährigen. 

______________________________________________ 
Datum / Unterschrift: 

SEPA-Lastschriftmandat einer wiederkehrenden Lastschrift  
Turnverein Riem-Dornach e.V., Elisabeth-Dane-Straße 54, 81829 München, kasse@tv-riem-dornach.de 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE40 ZZZ 00000 278318 
Mandatsreferenz: = Adressnummer (wird noch vergeben) 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den TV Riem-Dornach e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom TV Riem-Dornach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Nachname und Vorname (Kontoinhaber/in):                                                  Geburtsdatum:                         Geschlecht: 
____________________________________________________               __ __.__ __.__ __ __ __          m        w  
Straße und Hausnummer:                             Postleitzahl und Wohnort: 
____________________________________________________ ___________________________________ 
Kreditinstitut:   
____________________________________________________   
IBAN:                             BIC: 
DE __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
  
____________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift: 

  

 
DIESES SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT GILT FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT DER IM ANTRAG GENANNTEN PERSONEN. 

 
*   Für den Besuch der Eltern-Kind-Kurse muss auch der begleitende Erwachsene Mitglied werden. 
** Eine Familienmitgliedschaft umfasst beide (auch gleichgeschlechtliche) Eltern und deren eigene bzw. unter gleicher postalischer    

Adresse lebenden Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres wird die Mitgliedschaft des   
Kindes automatisch in eine Erwachsenenmitgliedschaft, mit dem entsprechenden Beitragssatz, umgewandelt. 

 
 



 

Datenschutzerklärung  
Nachname und Vorname aller beigetretenen Personen: 
1.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __            4. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
2.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __            5. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
3.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 
Ich willige ein, dass der Turnverein Riem-Dornach e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-Sportverband 
e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. 
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, 
außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen des Turnverein Riem-Dornach e.V. 
gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu 
widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
Die Satzung des Vereins wird mit der Unterschrift auf diesem Antrag anerkannt. Sie kann jederzeit auf der vereinseigenen 
Homepage (www.tv-riem-dornach.de) eingesehen werden. 
 
Diese Webseite benutzt das Buchungssystem der Yolawo UG (haftungsbeschränkt) („Yolawo“). Yolawo ist eine 
Buchungssoftware, die es dem TV Riem-Dornach e.V ermöglicht, Online-Anmeldungen und -Bezahlungen für seine 
Sportangebote über diese Webseite abzuwickeln. Daher wird beim Besuch derjenigen Unterseiten dieser Webseite, die das 
Yolawo-Buchungssystem eingebettet haben, eine direkte Verbindung zu den Yolawo-Servern hergestellt. Da die Nutzung des 
Yolawo-Buchungssystems im Interesse einer nutzerfreundlichen Online-Buchung erfolgt, besteht ein berechtigtes Interesse im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Alle personenbezogenen Daten, die bei einer Anmeldung über das Yolawo-
Buchungssystem eingegeben werden, werden somit auch an Yolawo übermittelt. Wir haben mit Yolawo eine vertragliche 
Vereinbarung zur Verarbeitung der Daten i.S.d. Art. 28 DSGVO abgeschlossen. Yolawo und seine Dienstleistungspartner (z. B. 
der zertifizierte Zahldienstleister Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland) 
nutzen diese Daten ausschließlich dazu, die eingegangen Buchungen und Bezahlungen im Auftrag des TV Riem-Dornach e.V. 
abzuwickeln. Es wird somit sichergestellt, dass weder Yolawo noch Dritte die Daten für andere Zwecke als für die Abwicklung 
der Buchungen nutzen dürfen. 
 

 
 
 

_____________________________________________ 
Datum / Unterschrift: 

  
Ich willige ein, dass der Turnverein Riem-Dornach e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird 
weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen. 
 
 

______________________________________________ 
Datum / Unterschrift: 
 

Kündigung  
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und ist jederzeit zum Ende des Geschäftsjahres (31.12.) oder mit einer Frist von einem 
Monat zum jeweiligen Quartalsende möglich. 

 


