
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den Turn- und Sportverein 1922 Gau-Bischofsheim e.V., Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Turn- und Sportverein 
1922 Gau-Bischofsheim 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. 
 
_________________________________________       _______________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)   Kreditinstitut (Name) 
 
_________________________________________       _______________________________________ 
Straße und Hausnummer    IBAN 
 
_________________________________________                           
Postleitzahl und Ort 
 
_________________________________________       ________________________________________  
Ort, Datum      Unterschrift Kontoinhaber                                                          
 
Einwilligung in die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Vereinseintritt 
Die vom Mitglied übermittelten personenbezogenen Daten werden vom Verein unter Einhaltung der auf die 
Mitgliedschaft anwendbaren Datenschutzbestimmungen be- und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage der 
Datenverarbeitung ist Art. 6 DSGVO. Der Verein ist berechtigt, die Daten an einen von ihm mit der 
Durchführung der Mitgliedschaft beauftragten Auftragsverarbeiter weiterzugeben, soweit dies notwendig ist, 
damit die getroffene Vereinbarung zur Mitgliedschaft erfüllt werden kann.  
Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme an Wettkampf-, Turnier-und Spielbetrieb der 
Landesfachverbände an diese weitergeleitet. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der 
Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf den Seiten der 
Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt. Die Daten 
der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die von uns beauftragte 
Bank weitergeleitet. Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen der 
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei 
handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere 
sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt 
ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen 
Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften oder Gruppen zugrunde.  
Die vorstehende Pflichtinformation habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
 
____________________________________                 _________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                    Unterschrift (gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen)                                                         

 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt 
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Der 
Widerruf ist zu richten an: TuS 1922 Gau-Bischofsheim e.V., Brühlstraße 6b, 55296 Gau-Bischofsheim 
 
 
_____________________________________               _________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                    Unterschrift (gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen)  
 
 


