
T S G  C o n c o r d i a  R e u d n i t z  e . V .  
T u r n  –  u n d  S p i e l g e m e i n s c h a f t  
 
H a n d b a l l ,  P o p g y m n a s t i k ,  W a n d e r n ,  K i n d e r s p o r t ,  V o l l e y b a l l ,  F r e i z e i t s p o r t  
 

w w w . c o n c o r d i a - r e u d n i t z . d e  

Mitgliedsbeitrag (jährlich) 
 
Kontoinh.:  TSG Concordia Reudnitz 
IBAN: DE25 8305 0000 0000 6522 53   

BIC: HELADEF1GER 
Verw.zweck:  Mitgliedsbeitrag, Name(n) des/r Vereinsmitglieds 

 

 
48,00 €  aktive Mitglieder     
80,00 € Familienbeitrag (Vater, Mutter, und alle Kinder bis 17 Jahre) 
25,00 € passive Mitglieder (Rentner, Studenten, Arbeitslose, Azubi) 
15,00 € Kinder und Jugendliche von 13 bis 17 Jahre 

10,00 € Kinder bis 12 Jahre 

Bitte möglichst einen Dauerauftrag im Januar oder Februar einrichten.  
Ein Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand unbedingt schriftlich mitzuteilen! 

 

  

 
Beitrittserklärung 

mit der Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von 
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein 

 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der TSG Concordia Reudnitz e.V. 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 
 

 
Pflichtangaben: 
 

Geschlecht:  (   ) männlich  (   ) weiblich  (   ) andere 
 
Vorname: _____________________ Straße, Nr.: _____________________________________ 
 
Nachname: _____________________ PLZ, Ort: _____________________________________ 
 
Geburtsdatum: _____________________ Abteilung: _____________________________________ 
 

 
Freiwillige Angaben: 
 

Tel.- Nr. (Privat): ____________________________________________________________ 
 

Handy:   ____________________________________________________________ 
 

E-Mail:   ____________________________________________________________ 
 
Gesundheitliche Hinweise: ____________________________________________________________ 
 
 

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. 
Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
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. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass ich über einer WhatsApp-Gruppe bzw. per SMS Informationen erhalten darf!   
   Ja          Nein 
 

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.  

_______________________________________________________ 
Ort / Datum  Unterschrift    Unterschriften der/des gesetzlichen Vertreter 
        bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
 

 

http://www.concordia-reudnitz.de/


 
Vorstand: Andreas Brock Sparkasse Gera-Greiz Amtsgericht Greiz 
Äußere Greizer Str. 17a  BIC: HELADEF1GER Vereinsregister 113 
07987 Mohlsdorf - Teichwolframsdorf IBAN: DE75 8305 0000 0000 6504 80 

E-Mail: ab-reudnitz@gmx.de 
 
 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von 
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 

Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins, regionale Presseerzeugnisse (z.B. OTZ, Amtsblatt) 
(nicht Erwünschtes streichen) 

 

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 werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 
kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 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 die TSG Concordia 
Reudnitz e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben 
könnten. Die TSG Concordia Reudnitz 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 bin darüber informiert worden, dass Foto- und Videoaufnahmen auch bei öffentlichen Veranstaltungen der TSG 
Concordia Reudnitz e. V. angefertigt und im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Diese 
Aufnahmen sind von meinem Widerruf nicht berührt. 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die 
Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur 
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  
 

Vor- und Nachname/n der/des gesetzlichen Vertreter/s:   _____________________________ 
 

_______________________________________________________ 
Ort / Datum  Unterschrift    Unterschriften der/des gesetzlichen Vertreter 
        bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen  
Der Widerruf ist zu richten an:  

TSG Concordia Reudnitz e. V., z. Hd. Herrn Andreas Brock, Äußere Greizer Str. 17a,  
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. E-Mail:  ab-reudnitz@gmx.de 

 
 
 

Einverständniserklärung Pkw-Mitnahme / Haftungsbeschränkung 
 

Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin erklärt sein/ihr Einverständnis zur Mitnahme des Mitgliedes 
 im PKW aller Trainer/innen oder 
 im PKW der folgenden Trainer/innen  
    (Namen eintragen): 

    ___________________________________ 

    ___________________________________, 

 im PKW aller Spieler bzw. deren Fahrer oder 
 im PKW der folgenden Spieler bzw. deren 
    Fahrer (Namen eintragen):  

    ___________________________________ 

    ___________________________________. 

 
Ich fahre/ Mein Kind fährt im Kraftfahrzeug der oben genannten Personen auf eigene Gefahr mit und verzichte/t außer von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gegenüber Fahrer/in auf Ersatz etwaiger Unfallschäden, soweit diese nicht durch 
irgendeine Versicherungsleistung auszugleichen sind. 
 

Bei Erhebung einer Nebenklage verzichtet der/die Mitfahrer/in gegenüber dem/der Fahrer/in auf die Erstattung von 
Nebenklagekosten, soweit diese nicht durch eine Rechtschutzversicherung zu übernehmen sind. 
 

_______________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift (gesetzlicher Vertreter  

bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen) 

mailto:ab-reudnitz@gmx.de
mailto:ab-reudnitz@gmx.de

