
 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser 
mit einem passenden Zitat aus dem 
Dokument, oder verwenden Sie diesen 
Platz, um eine Kernaussage zu betonen. 
Um das Textfeld an einer beliebigen 
Stelle auf der Seite zu platzieren, 
ziehen Sie es einfach.] 

 TSV EGMATING e.V. 
Badminton · Basketball · Fußball ·  Gerätturnen ·  Fitness · Stockschießen ·  Tischtennis · KiJuFö 

Name*:  .............................................................. Geburtsdatum*: ....................................................... 
Vorname*: .............................................................. Tel.*: …………………………………... 
Straße*: .............................................................. E-Mail*: …………………………………... 
PLZ/Ort*: .............................................................. * Pflichtfelder 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied in den TSV Egmating e.V.. Von der Satzung und der 
Beitragsordnung des TSV Egmating e.V. (abrufbar unter www.tsv-egmating.de oder anzufordern per    
Mail info@tsv-egmating.de), sowie von der Information zur Aufsichtspflicht und der Daten-
schutzerklärung habe ich Kenntnis genommen. Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung an. 

Beiträge 
§2.1 Die Aufnahmegebühr beträgt 10,00 € (Abteilung 
Gerätturnen 100,00 €, nicht bei Kinder-u./Eltern-Kindturnen) 
§2.2 Der Jahresbeitrag beträgt für Kinder und Jugendliche bis 
einschl. 17 Jahren 20,00 €, für Erwachsene 40,00 €. 
§3 Spartenbeiträge sind zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag zu 
entrichten und werden zusammen mit dem Vereinsbeitrag 
eingezogen …. 

Fälligkeit 
§5 Der Einzug der Beiträge erfolgt halbjährlich zum 31.03. 
und 30.09.eines Jahres 
 
Kündigung der Mitgliedschaft 
§6 Eine Kündigung der Vereinsmitgliedschaft kann nur zum 
30.06. bzw. 31.12. unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen 
erfolgen.  

Auszug aus der Beitragsordnung 

Ich trete folgender Abteilung bei (Spartenbeiträge in €/ Jahr Erw/Ki): 

 Fitness (50,00/25,00) 

 Tischtennis (60,00/30,00 zzgl. Trainer 150,00/90,00) 

 Badminton (20,00/20,00) 

 Basketball (40,00/20,00) 

 KiJuFö (0,00) 
 Keine Abteilung 

 Fußball (90,00/60,00) 
 Stockschießen (30,00/0,00) 

 Gerätturnen Mädchen (150,00) 

 Gerätturnen Jungen (150,00) 

 Kinderturnen (25,00) 
 Eltern-Kind-Turnen (0,00/25,00) Begleitperson bitte 

eigenen Antrag ausfüllen 

Bemerkungen:….……………………………………………………………………………………………... 

Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE88ZZZ00000202861 
Mandatsreferenz: wird gesondert mitgeteilt 
Hiermit ermächtige ich den TSV Egmating e.V.. die Beiträge gemäß Beitragsordnung mittels Lastschrift 
von folgendem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TSV Egmating 
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Kontoinhaber: ................................................. 

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

Kreditinstitut: .......................................................................................... BIC:_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
…………………………………………………………............………………………………………………. 
Ort/ Datum Unterschrift Kontoinhaber 

Zustimmung zum Sepa-Basis-Lastschrifteinzug 
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Bitte ausfüllen und eingescannt an info@tsv-egmating.de senden oder per Post an Schloßstr. 22,           
85658 Egmating oder Einwurf in unseren Briefkasten (neben der Eingangstür zur alten Gemeindekanzlei). 



 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser 
mit einem passenden Zitat aus dem 
Dokument, oder verwenden Sie diesen 
Platz, um eine Kernaussage zu betonen. 
Um das Textfeld an einer beliebigen 
Stelle auf der Seite zu platzieren, 
ziehen Sie es einfach.] 

 

Aufsichtspflicht 

Bei allen Sportangeboten beginnt die Aufsichtspflicht der Übungsleiter erst mit der unmittelbaren Anmeldung beim 
Übungsleiter in der jeweiligen Stunde. 
 
Es ist daher bei Kindern bis 10 Jahren immer die Anmeldung des Kindes durch die Erziehungsberechtigten oder Beauftragten 
beim Übungsleiter persönlich vorzunehmen. Gleichfalls hat das Abholen und damit Abmelden ebenfalls direkt durch die 
Erziehungsberechtigten oder Beauftragten beim Übungsleiter zu erfolgen. 
 
Wenn eine Anmeldung beim Übungsleiter unterlassen wird, kann keine Aufsichtspflicht übernommen werden und eine Haftung 
z.B. bei Ausfall der Sportstunde kann nicht übernommen werden. 
 
Grundsätzlich dürfen minderjährige Kinder bis zu einem Alter von 10 Jahren nicht vor Ende der Sportstunde nach Hause 
geschickt werden. In allen Fällen ist die Aufsichtspflicht bis zum Ende der Sportstunde durch den Übungsleiter sicher zu stellen. 
 
Kinder bis zum Alter von 10 Jahren, die ihre Sportstunde vorzeitig beenden, müssen von ihren Erziehungsberechtigten oder 
Beauftragten direkt in der Sportstunde abgeholt und beim Übungsleiter abgemeldet werden. Bei Kindern über 10 Jahren genügt 
eine Mitteilung der Kinder an den Übungsleiter. 
 
Die Übungsleiter sind angewiesen darauf zu achten, dass die Kinder beim Toiletten- oder Duschgang immer in Begleitung von 
wenigstens einem anderen Kind sind. Nebenräume sind von den Kindern nur mit Erlaubnis des Übungsleiters zu betreten. 
 
Bei Veranstaltungen oder Wettkämpfen an anderen Veranstaltungsorten als den üblichen Trainingsorten beginnt die 
Aufsichtspflicht der Übungsleiter mit dem Zeitpunkt der vereinbarten Abfahrt am Sammel- bzw. Treffpunkt und endet mit dem 
vereinbarten Zeitpunkt der Rückkehr am Sammel- bzw. Treffpunkt. Bei weiteren Fragen zur Aufsichtspflicht wenden Sie sich 
bitte an den Vorstand. 

Ich willige ein, dass der TSV Egmating 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 TSV Egmating 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. 
 
Ich willige ein, dass der TSV Egmating 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. 
 
Ich willige ein, dass der TSV Egmating Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website des 
Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle 
Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung 
der abgebildeten Personen. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort/ Datum Unterschrift (Antragsteller oder Erziehungsberechtigter) 

Datenschutzerklärung 
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