
TV „Vater Jahn“ 1895 Koblenz - Pfaffendorf e.V. 

Ihr SPORT vor ORT 

 

 

Stand 01/2022 

Mitgliedsantrag   
Bitte für jede Person einen eigenen Mitgliedsantrag deutlich ausfüllen! 

 
 
 

Name, Vorname 
 

Straße, Hausnummer 
 

PLZ, Ort 
 

Geburtsdatum Telefon/Mobil E-Mail 

 

Eintrittsdatum: ________________    aktiv □ passiv □ 
Sind bereits andere Familienmitglieder im Verein?  □Ja, Familienname __________________________ 

 

Sportgruppe: □Eltern/Kind □Kinderturnen □Gymnastik/Turnen □Tischtennis □Trampolin □Volleyball □Badminton 

□Leichtathletik □Diverse 

 

Beitragsstaffel: 
 

Mitgliedsstatus – bitte ankreuzen Beitrag (monatlich) 

☐ Kinder bis 3 Jahren (mind. ein Elternteil muss Mitglied sein) 0,00 € 

☐ Kinder ab 3 Jahre, Jugendliche und Schüler bis 18 Jahre 5,00 € 

☐ Erwachsene über 18 Jahre 8,00 € 

 Familienbeitrag (2 Erwachsene mit Kindern) 
Der Familienbeitrag endet für Kinder mit Vollendung des 24. Lebensjahres. 

☐ + 1 Kind 16,00 € 

☐ + 2 Kindern 18,00 € 

☐ + 3 oder mehr Kindern 20,00 € 

☐ Azubis, Wehrpflichtige, Ersatzdienstleistende, Studenten (18 bis 24 Jahre) 6,00 € 

☐ Rentner / Pensionäre (ab dem 65. Lebensjahr) 6,00 € 

☐ Fördernde Mitglieder / passive Mitgliedschaft 5,00 € 

 
zzgl. Aufnahmegebühr von 3,00 Euro pro Mitglied. 
 
SEPA-Lastschriftmandats    
Ich ermächtige den TV Pfaffendorf e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-

institut an, die vom TV Pfaffendorf e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

   
Name, Vorname (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller)                     Kreditinstitut (Name) 

 

IBAN:  D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
Gewünschter Einzug (Falls nichts angekreuzt wird, erfolgt jährlicher Einzug)      □ Jährlich       □ Halbjährlich                

 

 
Datum, Ort und Unterschrift 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE14TVP00000799094 | Die Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt. 
 
Hinweise: Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss eines Kalenderhalbjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu-
lässig. Er kann nur durch eine schriftliche Nachricht an den Vorstand erklärt werden. 
 

Bitte wenden >>>>>   
 

M-Nr.: _______________ 
(wird vom Verein eingetragen) 

□ weiblich       

□ männlich 

□ divers 
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Einwilligung in die Datenverarbeitung 
Mit Aufnahme über den Mitgliedsantrag im TV "Vater-Jahn" Koblenz-Pfaffendorf e.V. sind folgende Pflichtangaben für die Durchführung 
des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: Geschlecht, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer: PLZ, Ort, Geburtsdatum, Abtei-
lungszugehörigkeit. 
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 Ein-
willigung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 

 
 

Ort, Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen zusätzliche Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  
 
 
 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften an-
gefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 
(   ) Alle vom Verein genutzten Medien,  
oder nur 
 
 
(   ) Homepage des Vereins 
(   ) Facebook-Seite des Vereins 
(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Rheinzeitung, Blick Aktuell) 
 
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 wer-
den. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen 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 den TV Pfaffendorf e.V. nicht sichergestellt wer-
den, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TV "Vater-Jahn" Koblenz-Pfaffen-
dorf 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 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genom-
men und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 
 
____________ ___________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen zusätzliche Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 

 
 


