
TanzSportClub Kurpfalz e.V.
Brühl - Rohrhof – Schwetzingen - Wiesloch

Postanschrift: Postfach 1255 - 68777 Brühl
Tel. 0163 - 7888330 – kontakt@tsc-kurpfalz.de

Aufnahmeantrag (bitte in Blockschrift ausfüllen)

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den TanzSportClub Kurpfalz e.V. 

zum __________________ als aktives  / passives  Mitglied

Name: __________________________  Vorname: ___________________ Geburtsdatum: _________ 

Strasse: ______________________________  PLZ: _________  Ort: _________________________

Telefon: _________________________  e-Mail: __________________________________________

Gruppe/Trainingsort: _______________________________________________

Monatsbeitrag: Kinder, Jugend, Erwachsene bis 25 Jahre € 9,50 / Erwachsene ab 26 Jahre € 13,50 / Passive € 4,00
Die auf der Homepage www.tsc-kurpfalz.de hinterlegte/n Satzung und Ordnungen des Vereins werden von mir anerkannt. Auf 
Wunsch werden mir diese auch zugeschickt. Ich bin damit einverstanden, dass die oben gemachten Angaben für 
vereinsinterne Zwecke auf elektronische Datenträger gespeichert und verarbeitet werden.

Datenschutz:
Ich bin damit einverstanden (  ) Ich bin nicht damit einverstanden (  )       (bitte ankreuzen)
dass der TanzSportClub Kurpfalz e.V. Bilder von Vereinsveranstaltungen, auf  denen ich erkenntlich bin, sowie Texte, in denen ich 
namentlich genannt werde, publiziert. Dies betrifft folgende Medien:

- Presse (u.a. Schwetzinger Zeitung, Amtsblatt der Gemeinde Brühl)
- Internet (u.a. Homepage des TanzSportClub Kurpfalz e.V.)

Die „Datenschutzrechtliche Unterrichtung zur Erhebung von personenbezogenen Daten“ finden Sie auf der Rückseite dieses 
Formulars sowie im Internet unter www.tsc-kurpfalz.de/datenschutz.

Newsletter:

Ich bin mit derZusendung eines Newsletters an die angegebene email-Adresse einverstanden.

________________________________ _________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift, ggf. des gesetzlichen Vertreters)

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE46ZZZ00000160549; Mandatsreferenz: __________________

Ich ermächtige den TanzSportClub Kurpfalz e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom TanzSportClub Kurpfalz e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mir ist bekannt, 
dass ich alle Kosten einer Lastschriftrückgabe mangels Deckung bzw. Widerspruch zu tragen habe. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die fälligen Beiträge werden abgebucht an folgenden Terminen: 5.2. / 5.5. / 5.8. / 
5.11. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende / Feiertag verschiebt sich die Fälligkeit auf den 1. folgenden Werktag.

Kontoinhaber (falls abweichend zu oben): ____________________________________________

PLZ: _________  Ort:_________________________  Strasse: _________________________

IBAN: DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ I __ __ __ Bank: _____________________________________  

________________________________ _________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift, ggf. des gesetzlichen Vertreters)

http://www.tsc-kurpfalz.de/datenschutz
http://www.tsc-kurpfalz.de/


Datenschutzrechtliche Unterrichtung zur Erhebung von 
personenbezogenen Daten

TanzSportClub Kurpfalz e.V. basierend auf Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)

Im Zusammenhang mit der Erhebung von personenbezogenen Daten, weisen wir auf nachfolgende 
Punkte hin: 

Verantwortlichkeiten, Kontaktdaten 

Verantwortlich für die Erhebung von personenbezogenen Daten sind: 
Monika Schwarzer, 1.Vorsitzende – kontakt@tsc-kurpfalz.de
Renate Stoof, stellvertretende Vorsitzende – stoof@tsc-kurpfalz.de

Zwecke der Erhebung, Rechtsgrundlage 

Die personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der allgemeinen Mitgliederverwaltung und Beitragsabrechnung verwendet.
 Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden Name, Adresse, Email-Adresse, Geburtsdatum, Datum Vereinsbeitritt  

sowie die Zuordnung zu den Tanzkreisen gespeichert. (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs.1 S.1 lit. b DSGVO)
 Zum Zwecke der Beitragsabrechnung wird die Bankverbindung gespeichert. (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs.1 S.1   lit. b 

DSGVO)
 Zum Zwecke der Eigenwerbung werden Informations-Mails an die Email-Adresse versendet. (Rechtsgrundlage ist Art. 6 

Abs.1 S.1 lit. f DSGVO)

Die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Daten, ergibt sich aus dem Vertrag über die Vereinsmitgliedschaft und basiert auf einem 
berechtigten Interesse im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft.

Empfänger der personenbezogenen Daten

Empfänger der erhobenen personenbezogenen Daten (ganz oder auszugsweise) sind 
 Mitglieder des Vorstandes, Kassenwart
 Vereinshaftpflichtversicherung (ausschließlich im Schadensfall) 
 Im Rahmen der Cloud-Mitgliederverwaltung werden die Daten der Mitglieder in dem Mitgliederverwaltungssystem MGVO 

der Firma IBB Solutions, Akazienstr. 23, 74924 Neckarbischofsheim gespeichert. 
 Die Speicherung der Daten erfolgt in Deutschland. Ein Transfer der erhobenen personenbezogenen Daten in ein Drittland

findet nicht statt. 

Speicherdauer 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer der bestehenden Mitgliedschaft im Verein erhoben. Die erhobenen
Daten werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren (beginnend nach Beendigung der bestehenden Mitgliedschaft)
gelöscht. 

Auskunftsrecht & Beschwerderecht 

Die betroffene Person, von welcher die personenbezogenen Daten erhoben worden sind, hat jederzeit ein Recht seitens der für die 
Erhebung Verantwortlichen 

 auf Auskunft zu den erhobenen Daten 
 auf Berichtigung oder Löschung der erhobenen Daten 
 auf Einschränkung der Verarbeitung der erhobenen Daten 
 auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der erhobenen Daten 
 auf Datenübertragbarkeit 

Die betroffene Person, von welcher die personenbezogenen Daten erhoben worden sind, hat ein Beschwerderecht beim 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg (https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde ). 

Die betroffene Person, von welcher die personenbezogenen Daten erhoben worden sind, hat jederzeit ein Recht seitens der für die 
Erhebung Verantwortlichen in Erfahrung zu bringen, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich
vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss (Mitgliedschaft im Verein) ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche möglichen Folgen die Nichtbereitstellung hätte.

Dieses Informationsblatt kann durch den Vorstand angepasst oder verändert werden. Die jeweils aktuelle Fassung ist unter 
www.tsc-kurpfalz.de/datenschutz einsehbar.

Stand: Juni 2022
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