
Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein des Turn- und Sportvereins Kößlarn e.V. 

Der aktuell gültige Beitrag von 24€ wird jährlich zum 1. Februar per Lastschrift eingezogen. 

Der jährliche Grundbeitrag soll zusätzlich um ___________ € erhöht werden. 

Name: ______________________________________________________ 

Straße, Wohnort: ______________________________________________________ 

Geburtsdatum:  ______________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: ______________________________________________________

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE54ZZZ00002362499 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Förderverein des Turn- und Sportvereins Kößlarn e.V. Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein des Turn- und Sportvereins 
Kößlarn 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. 

IBAN:   _________________________________________ 

BIC:  _________________________________________ 

Kreditinstitut:  _________________________________________ 

Kontoinhaber: _________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(Datum, Ort)    (Unterschrift)  



 
 
 
 
 
 
 
Förderverein des Turn- und Sportvereins Kößlarn e.V. 
Ganghoferstraße 1a 
94149 Kößlarn 
 

 
 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos/Videos Erwachsener 
 
 
Liebes Vereinsmitglied, 
 
als ehrenamtlicher Verein wollen wir unsere Aktivitäten und Erfolge sowohl auf unserer 
Homepage als auch in anderen Medien, wie Tageszeitungen, Broschüren, aber auch in sozialen 
Netzwerken präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos/Videos aus dem Vereinsleben 
verwenden, auf denen auch sie eventuell Individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen 
(„Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb, 
die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen.  
Hiermit erteilen wir dem Förderverein des Turn- und Sportvereins Kößlarn e.V. die Erlaubnis, 
vereinsbezogene Fotos/Videos von mir zu erstellen und zu veröffentlichen.  
 
Name, Vorname: _____________________________________________ 
 
geb.: __________________________________ 
 
 
Diese Einverständniserklärung gilt für Foto- und Videoveröffentlichungen im Zusammenhang mit 
Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen in den sozialen Medien. Es 
besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Förderverein des Turn- und 
Sportvereins Kößlarn e.V. für die Art und Form der Nutzung der veröffentlichten Fotos/Videos z. 
B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließende Nutzung durch Dritte. Die 
Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder des Widerrufs* entstehen 
Ihnen keine Nachteile. 
 
 
 
________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
______________________________________________________ 
Unterschrift des Vereinsmitglieds 
 
 
 
 
 
*Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus den sozialen Medien entfernt werden. Wir haben zur Kenntnis 
genommen, dass bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos der spätere Widerruf einer einzelnen Person nicht dazu 
führt, dass das Bild entfernt werden muss. 
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