
Beitrittserklärung TSV Blasbach 
 
___________________________________________________________________________  
Name, Vorname     Geb. Datum                          Telefon 

____________________________________________________________________ 
Straße, Haus-Nr. 

____________________________________________________________________ 
PLZ, Ort 
 

____________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift  (bei Jugendlichen der gesetzliche Vertreter) 

 
Mit der obigen Unterschrift bestätigt die den Antrag stellende Person, dass sie die Ziele und insbesondere die 
Satzung des TSV Blasbach 1914 e.V. anerkennt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft 
kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht gekündigt wurde, jeweils automatisch um ein weiteres 
Jahr verlängert. Im Falle eines Austritts muss dieser jeweils 6 Wochen vor Jahresende, schriftlich gegenüber 
dem TSV Blasbach 1914 e.V. erklärt sein, damit er zum Jahresende wirksam wird. Die Mitgliedschaft beginnt 
nach Eingang der Anmeldung. 
 
Beitrag für Erwachsene monatlich 3,-- €, Beitrag für Kinder monatlich 1,50 € 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 Name des Kontoinhabers, falls vom Antragsteller abweichend und ggf. abweichende Adresse 

 
___________________________________________________________________________ 
Name der Bank 

 
IBAN: DE__ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __      __ __  
 
BIC (8 oder 11 Stellen): __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __  

 
___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift  des Kontoinhabers 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den TSV Blasbach 1914 e.V., den jährlichen zu entrichtenden Beitrag, von dem oben 
genannten Konto mittels SEPA-Lastschriftmandat einzuziehen. Die Abbuchung erfolgt im Kalendermonat Mai. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TSV Blasbach 1914 e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Die nach der Anmeldung beim Verein vergebene Mitgliedsnummer wird die 
Mandatsreferenz. 
 
Datenschutzerklärung 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über 
Ihre persönliche und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) in 
Datenverarbeitungssystemen des TSV Blasbach 1914 e.V., gespeichert  und für Verwaltungszwecke 
verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle im Sinne des Art. 4 lit. 7 DSGVO und des BDSG ist 
dabei der TSV Blasbach 1914 e.V. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu 
behandeln und nicht an Stellen außerhalb des TSV Blasbach 1914 e.V. weiterzugeben. 
Ich habe die obenstehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiert. 
 

 
___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift  (bei Jugendlichen der gesetzliche Vertreter) 


