
Aufnahmeantrag 
In den Verein 

Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.: 

 

Name: _________________________ Vorname: ______________________________  

       Geschlecht:   M __     W __     D __ 

Straße: _________________________ PLZ / Ort: ______________________________ 

 

Geburtstag: _____ . _____ . ____________ Telefon*: ______________________________ 

 

Handy*: _________________________ E-Mail:  ______________________________ 

 

Ich stimme der Speicherung meiner persönlichen Daten im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) zu 

Vereins- und Verwaltungszwecken zu. Für die weitergehende Verwendung von Daten wurde mir eine gesonderte 

Einwilligungserklärung ausgehändigt, die diesem Aufnahmeantrag ausgefüllt beiliegt.  

Ich stimme weiterhin der Speicherung und Verwendung meiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer zur besseren 

Kommunikation des Vereins mit mir zu. 

Die Satzung sowie die Vereinsordnungen des Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. habe ich zur Kenntnis genommen 

und akzeptiert. 

Erklärung des/der Erziehungsberechtigten: Mit ihrer Unterschrift willigen die gesetzlichen Vertreter minderjähriger 

Vereinsmitglieder in die Erhebung und Speicherung/ Verarbeitung der personenbezogenen Daten ein. Weiterhin 

verpflichten sich die gesetzlichen Vertreter minderjähriger Vereinsmitglieder gleichzeitig, für etwaige auf Grund der 

Vereinsmitgliedschaft entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein einzustehen.  

Name: _________________________ Vorname: ______________________________  

       Geschlecht:   M __     W __     D __ 

Straße: _________________________ PLZ / Ort: ______________________________ 

 

Geburtstag: _____ . _____ . ____________ 

__________________________________________________________________________________ 

Datum / Unterschrift des Antragstellers bzw. 

bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten**: ________________________________ 

 

Beginn der Mitgliedschaft: _____ . _____ . ____________ 

Beitragsgruppe: __________  Unterschrift des Vorstandes: _________________________ 
(auszufüllen durch den Vorstand) 

*Es muss mindestens eine Telefonnummer angegeben werden. Die Angabe einer zweiten Telefonnummer ist freiwillig. 
** Der unterschreibende Erziehungsberechtigte bestätigt, dass er im Sinne aller ggf. weiteren Erziehungsberechtigten handelt. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Denken Sie auch daran, sich auf der Vereinswebsite in den Newsletter einzutragen um immer auf dem neusten Stand zu bleiben! 



Das Veröffentlichen von Turnierergebnissen auf der 

vereiseigenen Webseite durch das Paar über das 

vereinseigene „OMES-System“ wird als Einwilligung 

verstanden! 

Einwilligungserklärung 

Über die Verwendung personenbezogener Daten 

durch den Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. 

Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei Veröffentlichung personenbezogener Daten ein 

umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Das Vereinsmitglied nimmt zur Kenntnis, dass Risiken 

einer Persönlichkeitsverletzung bestehen und ist sich bewusst, dass 

● die Erteilung der Einwilligungen zur Verarbeitung der Daten über die satzungsgemäßen

Bestimmungen hinaus freiwillig erfolgt und

● die Einwilligungen jederzeit gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen werden können.

Nach Erhalt des Widerrufs wird der Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. die betreffenden Daten nicht 

mehr nutzen und verarbeiten bzw. löschen (vgl. § 5 der Datenschutzordnung des TSZ Blau Gold Berlin e.V.). 

Nähere Informationen beinhaltet die Datenschutzordnung des Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. 

Erklärung 

Hiermit willige ich ein, dass folgende Daten von mir über die satzungsgemäßen Bestimmungen hinaus 

verwendet und ggf. für nicht nur begrenzte Zeit gespeichert werden dürfen. Insbesondere gilt diese 

Zustimmung für die Veröffentlichung auf der vereinseigenen Webseite (www.tsz-blaugold.de) und auf den 

Vereinspräsenzen in den Socialen Medien (z.B. Facebook) sowie in möglichen Jahrbüchern und oder 

Festschriften.  

Name (VN, NN)     Alter     

Startklasse / -gruppe     Erreichte Plätze 

Besondere Verdienste 

Nur für Vorstandsmitglieder 

Telefonnummer  Adresse 

Darüber hinaus willige ich ein, dass der Verein folgende Daten erhebt, zu statistischen Zwecken verarbeitet 

und ausgenommen zweitens ggf. auf oben genannten Medien veröffentlicht 

Beruf*      _______________________ 

Familienstand  _______________________ 

Bilder (statisch und bewegt) Davon unabhängig sind Bilder von Turnieren und anderen Veranstaltungen bei 

denen § 23 KunstUrhG Abs. 1 und oder 3 greift und die unabhängig von dieser 

Einwilligung veröffentlicht werden dürfen. 

*Der Beruf der Vereinsmitglieder kann zu unterschiedlichen Zwecken interessant für den Verein sein. So ist es z.B. immer

gut, wenn der Vorstand Kenntnis über die Mitgliedschaft von Medizinern, Juristen, aber auch Fachkräften wie Elektrikern

hat.

____________________  _______________________ 

Name des Mitglieds (Druckbuchstaben) Unterschrift (ggf. des Erziehungsberechtigten) 

____________________ 

Ggf. Name (Druckbuchstaben) des Erziehungsberechtigten 
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