
ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT  

Mitgliedsnummer: __________

Hiermit beantrage ich   
Name * Vorname*

Geboren am:   in 

Adresse:

Strasse*: 

Wohnhaft in:        
Postleitzahl* Wohnort*

Telefon (privat):      

Telefon (Geschäft): 

Mobil:   

E-Mail: 

Die Mitgliedschaft im Tauchsportverein „ATLANTIS“ e.V.

als aktives Mitglied:
als passives Mitglied:           

Ich möchte in die TSV-Atlantis WHATSAPP- Gruppe aufgenommen werden    

Umseitig befinden sich die Vereinsbedingungen und die Einzugsermächtigung
für die Mitgliedsbeiträge.

Die mit * markierten Einträge sind Pflichtangaben! Alle weiteren Angaben sind freiwillig!

B i t t e  w e n d e n 



               VEREINSBEDINGUNGEN  

1) Mitgliedsbeitrag: Der Mitgliedsbeitrag staffelt sich wie folgt:

Bis 18 Jahre beträgt der Beitrag EUR 4,- / Monat.

Aktive Mitglieder: Ab 18 Jahre beträgt der Beitrag EUR 9,- / Monat.

Passive Mitglieder: Ab 18 Jahren beträgt der Beitrag EUR 6,- / Monat.
Der  Mitgliedsbeitrag  ist  per  Lastschrift  zu
entrichten.

2) Mitgliedschaft: Der Aufnahme in den Verein geht eine drei 
monatige Probezeit voraus. In dieser Zeit kann der 
Vorstand ohne Angabe von Gründen die 
Mitgliedschaft kündigen.

3) Erstattung: Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeitrag werden bei 
Austritt bzw. Ausschluß durch Beschluß nicht 
erstattet.

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Satzung und die
o.g. Vereinsbedingungen gelesen habe und anerkenne.

Bank:  
BIC:    
IBAN: 
Kontoinhaber (falls abweichend):

durch Lastschrift monatlich   oder  jährlich   einzuziehen.
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den Verein TSV-Atlantis e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein TSV-Atlantis e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. 
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   

  (bei minderjährigen gesetzl. Vertreter)



Aufnahmeantrag

Datenschutzerklärung

Wir  möchten  Sie  darüber  informieren,  dass  die  von  Ihnen  in
Ihrem  Mitgliedsantrag  angegebenen  Daten  über  Ihre
persönlichen  und  sachlichen  Verhältnisse  (sogenannte
personenbezogene Daten) nur auf Datenverarbeitungs-systemen
des  TSV-Atlantis  e.V.,  dem  Sie  beitreten  gespeichert  und  für
Verwaltungszwecke  des  TSV-Atlantis  e.V.  verarbeitet  und
genutzt  werden.  Verantwortliche  Stelle  im  Sinne  des  §  3  (7)
BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei der TSV-Atlantis e.V.,
dem Sie beitreten.
Eine  Übermittlung  dieser  Daten  an  Dritte  Unternehmen  oder
Personen  findet  nicht  statt.  Wir  sichern  Ihnen  zu,  Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an
Stellen  außerhalb  des  TSV-Atlantis  e.V.  weiterzugeben.  Sie
können jederzeit  schriftlich  Auskunft  über  die  bezüglich  Ihrer
Person  gespeicherten  Daten erhalten  und Korrektur  verlangen,
soweit die beim TSV-Atlantis e.V. gespeicherten Daten unrichtig
sind.  Sollten  die  gespeicherten  Daten  für  die  Abwicklung der
Geschäfts-prozesse des TSV-Atlantis e.V. nicht erforderlich sein,
so  können  Sie  auch  eine  Sperrung,  gegebenenfalls  auch  eine
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 
Nach  einer  Beendigung  der  Mitgliedschaft  werden  Ihre
personenbezogenen  Daten  gelöscht,  soweit  sie  nicht,
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden
müssen.  Spätestens  nach  einem  Jahr  auch  aus  den  Backup-
Systemen. 
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke
findet durch den TSV-Atlantis e.V. nicht statt.

Die Mitgliederliste wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert
als  PDF-Datei  im  Passwortgeschützten  Bereich  unserer
Homepage (Hoster: evanzo e-commerce GmbH, Stromstraße 1-
5,  10555  Berlin  )  unsern  Mitgliedern  zum  Dowload  zur
Verfügung gestellt. Sollte ein Mitglied mit dieser Regelung nicht
einverstanden ein,  kann dies jederzeit  dem Vorstand angezeigt
werden. Die Daten werden dann unmittelbar aus der Liste und
vom Server gelöscht. 

Ich  habe  die  nebenstehenden  Informationen  zum
Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s)

Nutzung der E-Mail-Adresse durch den TSV-Atlantis e.V.
Ich willige ein, dass der TSV-Atlantis e.V. meine E-Mail-Adresse zum Zwecke
der Übermittlung zur allgemeinen Kommunikation nutzt.  Eine Übermittlung
der E-Mail-Adresse an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s)

Nutzung der Telefonnummer durch den TSV-Atlantis e.V.
Ich willige ein, dass der TSV-Atlantis e.V. soweit erhoben, meine Telefon-
nummern zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung der 
Telefonnummern an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

Wenn Sie im Mitgliedsantrag „Aufnahme Whatsapp-Gruppe angekreutzt 
haben, stimmen Sie zu, dass Ihre Telefonnummer ggf. an Whatsapp und andere
Mit-glieder übertragen wird!

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s)

Veröffentlichung von Bild-, Ton- und Videomaterial auf der
Homepage, in Zeitungen oder auf Facebook
Ich bin damit einverstanden, dass das Aufnahmematerial mit anderen Bildern,
Text,  Grafiken,  Film,  Audio  und  audiovisuellen  Medien  kombiniert  wird
und/oder  dass  das  Aufnahmematerial  bearbeitet  werden  kann  Das
Aufnahmematerial  darf  jedoch  nicht  in  pornografischer,  diffamierender,
rassistischer oder sonstiger ehrverletzender Art verwertet werden.

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s)



Neue EU-Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) ab 2018 

Im Mai 2018 tritt mit der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) in allen Mitgliedstaaten der
Europäischen  Union  ein  einheitliches  Datenschutzgesetz  in  Kraft.  Ziel  ist  es,  die  personen-
bezogenen  Daten  aller  Menschen  in  der  EU einheitlich  zu  schützen.  Auch  soll  jeder  über  die
Preisgabe  und  Verwendung  seiner  Daten  selbst  bestimmen  können.  Die  Verordnung  muss  von
Unternehmen, Behörden, Verbänden und Vereinen gleichermaßen umgesetzt werden. 

Was heißt das für den TSV-Atlantis e.V. ? 

Wir, der TSV-Atlantis e.V. sind angehalten die personenbezogenen Daten nach den Richtlinien der
DSGVO zu verarbeiten und zu sichern. Für alle Vorstandsmitglieder (im besonderen Kassenwart
und  Schriftführer)   finden  zur  besseren  Orientierung  in  diesem  Zusammenhang  Datenschutz-
schulungen statt. Alle Vorstandsmitglieder bekommen eine Unterweisung zum richtigen Umgang
mit personenbezogenen Daten und zur Wahrung des Datengeheimnisses. 

Im  sogenannten  Verzeichnis  von  Verarbeitungstätigkeiten  werden  alle  Prozesse  beschrieben  in
denen  wir  personenbezogene  Daten  zur  Verwaltung  von  Mitgliederdaten  verwenden.  Darüber
hinaus  werden  unsere  technischen  und  organisatorischen  Maßnahmen  zur  Sicherung
personenbezogener Daten beschrieben. 

Rechte am eigenen Bild 

Bezüglich  der  Aufnahme  und  der  öffentlichen  Zugänglichmachung  von  Bildern-,  Ton-  und
Filmaufnahmen, auf denen natürliche Personen abgebildet sind, gilt es die Einwilligung einzuholen.

Der  TSV-Atlantis  e.V.  benötigt  bei  der  Veröffentlichung  von  Fotos  und  Videos  auf  unserer
Homepage und auf Facebook die Einwilligung der abgebildeten Personen. Der/die Verantwortlichen
gehen davon aus, dass eine Zustimmung erfolgt. Sofern der Teilnehmer nicht möchte dass er auf
den Bildern abgelichtet wird, soll er es dem Fotografen rechtzeitig mitteilen. 

Bei  Kindern  und  Jugendlichen  vor  Vollendung  des  14.  Lebensjahres  ist  die  Einwilligung  des
Erziehungsberechtigten  einzuholen.  Bei  Jugendlichen  zwischen  14  und  18  Jahren  die  der
Jugendlichen.  

Wer nicht einverstanden ist, dass ein Bild /Bilder seiner Person wie beschrieben Veröffentlicht wird/
werden, teilt dies dem Vorstand bzw. Verein schriftlich per Email oder Brief mit.

Was sind personenbezogene Daten? 

Alle Daten, mit denen eine Person identifiziert werden kann, oder durch die sie identifizierbar wird,
also Rückschlüsse auf ihre Identität gezogen werden können. 

Name,  Adresse,  Telefonnummer,  Kontonummer,  E-Mail  Adresse,  Mitgliedsnummer,  aber  auch
Kursanmeldungen  mit  entsprechenden  Daten  (Tauchausbildung,  Vereinsfahrten)  oder  Bilder
(besonders von Schutzbefohlenen - Kindern und Jugendlichen) fallen darunter.  



Datenschutzerklärung
Informationen zum Datenschutz 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen
Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten)
gleichermaßen  auf  Datenverarbeitungs-Systemen  des  TSV-Atlantis  e.V.,  dem Sie  beitreten,  wie
auch des in unserer Vereinssoftware gespeichert und für Verwaltungszwecke des TSV-Atlantis e.V.
verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7.
DSGVO ist dabei der TSV-Atlantis e.V., dem Sie beitreten.  

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen
außerhalb des TSV-Atlantis e.V. weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die
bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die bei dem
TSV-Atlantis  e.V.  gespeicherten  Daten  unrichtig  sind.  Sollten  die  gespeicherten  Daten  für  die
Abwicklung der Geschäftsprozesse des TSV-Atlantis  e.V. nicht erforderlich sein,  so können Sie
auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen.  

Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet durch den TSV-Atlantis e.V.
nicht statt. 

Betzdorf im März 2018
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