
TSV Vilslern e. V. 

TSV Vilslern e. V., Dorfstraße 40, 84149 Velden 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE20ZZZ00000342407 

Mandatsreferenz ___________ 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den TSV Vilslern e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TSV Vilslern 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) 

____________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 

___________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 

______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 

IBAN  D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

______________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift

 

Beitritts-Erklärung 

Name:  ___________________________________    Vorname: ________________________________ 

geboren am: ______________________________ 

Strasse: ___________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort:   __________________________________________________________________________ 

Telefon:  _______________________________ 

E-Mail@ : _________________________________________________________________________ 

erklärt den Beitritt zum Verein. 

Sparte:  Fußball 

Die gültige Vereinssatzung wird anerkannt. 

 ___________________________________________ ________________________________ 
 (Ort, Datum) (Unterschrift) 

(Bei Minderjährigen => Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Mit der Unterschrift erklären sich die 
 Erziehungsberechtigten bereit, die Beitragszahlung zu übernehmen. Diese Schuldübernahme ist bis 
 zur Volljährigkeit des Kindes begrenzt.) 



Datenschutz EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Ich willige ein, dass der TSV Vilslern e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen 
Sportfachverbände, BfV und BLSV finden nur im Rahmen der in der Satzung der Fachverbände, BfV bzw. des BLSV 
festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. 
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, 
außerhalb der Fachverbände, BfV und des BLSV, findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die 
personenbezogenen Daten nach 90 Tagen gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerlichen Vorgaben aufbewahrt 
werden müssen. 

Ich willige ein, dass der TSV Vilslern e.V. meine Daten zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-
Mail-Adresse(n) und Telefonnummer(n), wird weder an den BLSV oder die Fachverbände, noch an Dritte vorgenommen. 

Ort ____________________  Datum ____________________Unterschrift _____________________________ 

Ich willige ein, dass der TSV Vilslern e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der 
Website bzw. Social Media Seiten des Vereins und Startgemeinschaften an denen der Verein beteiligt ist, oder sonstiger 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weiter 
gibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 

Ort ____________________  Datum ____________________Unterschrift _____________________________ 

Einverständniserklärung der/des Fußballer(in) 

zur Verwendung der persönlichen Daten durch den Verein bei Fußballer(innen) auch die Verwendung des 
Spielerfoto gemäß DSGVO (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 
Daten des Mitglieds 

Vor- und Nachname, Geburtsdatum 

1. Hinweise zur Notwendigkeit des Fotos und der persönlichen Daten
Im Zusammenhang mit einem Fußballspiel muss überprüft werden, ob ein Spieler / eine Spielerin für diese Mannschaft
spielberechtigt ist. Dazu wird u.a. auch ein Spielerfoto benötigt. Da diese Überprüfung des Spielrechtes auch online im
DFBnet erfolgen kann, ist es zwingend notwendig, dass das Foto in das DFBnet hochgeladen wird. Ohne dieses Foto und
das Hochladen desselben ist eine diesbezügliche Überprüfung des Spielrechtes nicht möglich. Gleiches gilt für die
persönlichen Daten (Vorname, Nachname und Geburtsdatum).

2. Nutzung des Fotos und der persönlichen Daten
Das Spielerfoto ist für folgende Personen sichtbar:
 Alle Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft und Gastmannschaft (6 Wochen)
 Schiedsrichter (ggf. der Ersatzschiedsrichter) eines Spieles zwischen beiden Mannschaften (6 Wochen)
 Der/die zuständige Staffelleiter/in und ggf. sein/e bzw. ihr/e Vertreter/in
 Im Falle eines sportgerichtlichen Verfahrens: die entsprechenden Sportrichter/innen
 DFBnet-Administratoren der DFB GmbH und des BFV.

3. Datenschutz
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des BFV sowie des DFB bzw. der DFB GmbH, die Zugriffe auf diese Daten und
das Foto haben, haben eine Datenschutzerklärung unterschrieben, die gewährleistet, dass keine zweckwidrige Verwendung
und Weitergabe stattfindet. Dies ist auf der BfV und DfB Homepage nachlesbar.

Freiwillige Zusatzoption ohne Einfluss auf die Erteilung eines Spielrechts 
Der Spieler / die Spielerin (im Fall von Minderjährigen beide gesetzlichen Vertreter) willigt hiermit ein, 
dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild und die persönlichen Daten (Vor- und Nachname) durch den 
TSV Vilslern e.V., dem Bayerischen Fußball-Verband e. V. und die DFB GmbH in Print- und Online-Medien, wie z.B. auf den 
Internet-Seiten des Vereins, des Verbandes und auf der Online-Plattform BFV.DE einschließlich der damit 
verbundenen mobilen Angebote, des Druckerzeugnisses im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten 
oder Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum 
Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf. 

________________  (Zustimmung oder Ablehnung mit Ja oder Nein) 

Im Fall von Minderjährigen unter 16 Jahren ist diese Zusatzerklärung für Minderjährige unter 16 Jahren 
zwingend erforderlich. 
Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler / die Spielerin oder 
gesetzlichen Vertreter widerrufbar. 
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung in 
der BFV-App durch den Spieler bzw. die Spielerin online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem 
Verein muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen im DFBnet unverzüglich entfernt werden. 

Ort ____________________  Datum ____________________Unterschrift _____________________________ 

Formular bitte an folgende Email Adresse senden: mitgliederverwaltung@tsvvilslern.de
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