Schnupperformular
Watzmannstraße 1, 5110 Oberndorf

Name*: ________________________________________

Geb. Datum*: __________________

Straße*: ___________________________________ PLZ und Ort*: ________________________
E-Mail*:________________________________________
Tel.:

________________________________________

Kurs(e) _____________________ (Bitte alle angeben!)
Nur für EK: Vorname des Kindes: ____________________ Geb. Datum: __________________
Nur für EK: Vorname des Kindes: ____________________ Geb. Datum: __________________

Ich erkläre hiermit, dass ich heute zum ersten Mal schnuppere. Mir ist bekannt, dass nach 3xigem
Schnuppern der Mitgliedsbeitrag in der jeweils gültigen Höhe fällig wird und ein Beitrittsformular
ausgefüllt werden muss.*
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich auf eigenes Risiko an den Kursen teilnehme und der
Turnverein Oberndorf nicht für eine Infektion mit Covid-19 oder Unfällen haftet. Ich halte den Verein
diesbezüglich schad- und klaglos.*
Mit meiner Unterschrift bestätige, dass der Turnverein Oberndorf meine Daten gemäß umseitiger
DSGVO speichern und verwenden darf und mich per Email über Neuigkeiten auf dem Laufenden halten
darf.*
Zusatz Kinderturnen: Ich, als Erziehungsberechtigte/r nehme hiermit zur Kenntnis, dass der/die TrainerIn
die Aufsichtspflicht nur während dem Umziehen und der Turnstunde über hat.
* Pflichtfeld

____________________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift

DSGVO (Datenschutz)
Ich willige ein, dass der Turnverein Oberndorf, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine
Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände findet nur im Rahmen der in den
Satzungen der Fachverbände bzw. der 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, findet nicht statt.
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden
die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben
aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes
das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen
Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass der Turnverein Oberndorf Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen auf der Website des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die
Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten
Einzelpersonen oder Kleingruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

