
Aufnahmeantrag 
 

des TPSK 1925 e.V. 
Freimersdorfer Weg 4, 50829 Köln, Tel.: 0221/739 06 77, Fax.: 0221/739 06 98 

 

 
Ich bitte um Aufnahme als (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Aktives   förderndes     inaktives    kooperatives    Mitglied zum ___________ 

(Datum) 
 

für folgende Abteilung/Sportart: 

Vorname: _______________________   Geburtsdatum: ____________________ 

Nachname: _______________________ Geschlecht:       männlich      weiblich   

Straße: _______________________  Beruf: _____________________ 

PLZ / Wohnort:   _______________________ Tel. Nr.:  _____________________ 

E-Mail:  _______________________________________________________________________ 

Ich bin Krankenkassenmitglied bei: _________________________________________________________ 

Folgende Familienmitglieder aus dem gleichen Haushalt sind bereits Mitglied bei der TPSK: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Durch meine Unterschrift erkläre ich Folgendes: 
- Gemäß Vereinsatzung beginnt die Mitgliedschaft erst nach Annahme durch den Vorstand. 
- Die Mitgliedschaft verpflichtet zur Entrichtung des durch die Beitragsordnung festgelegten Beitrages. Die 

Zahlungsverpflichtung erlischt nicht durch (stillschweigendes) Fernbleiben von den Trainings- bzw. 
Unterrichtseinheiten. 

- Die im Vereinsregister d. Amtsgerichts Köln unter der Nr. VR 4512 eingetragene Satzung der TPSK erkenne 
ich an. 

- Ich verpflichte mich, für den Beitrag meines Kindes bis auf Widerruf aufzukommen (ggf. auch nach 
Erreichen der Volljährigkeit). 

- Ich versichere, dass ich oder mein Kind nicht an Gebrechen leidet, die bei sportlicher Betätigung zu 
Unfällen führen könnten. 

- Ich bin / Mein Kind ist Schwimmer    Nichtschwimmer   Ich besitze/ Mein Kind besitzt das 
Freischwimmerabzeichen    
Für die Aufnahme in der Ruder- oder Segelabteilung ist das Freischwimmerabzeichen Voraussetzung. 

- Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu 
Verwaltungszwecken des Vereins, gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie mit dem Inhalt der 
Datenschutzerklärung auf der Rückseite dieses Aufnahmeantrags bin ich einverstanden.  

 
Köln, den  ________________________ 
 

Unterschrift:   ____________________________________________________________ 
 (Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich.) 

 

Bankeinzugsermächtigung 
 
Ich ermächtige den Verein, den Beitrag jährlich           halbjährlich           vierteljährlich   
von folgendem Konto abzubuchen: 

Kontoinhaber: __________________________________________________ 

Geldinstitut:   _____________________  IBAN: ________________________  BIC: ________________ 
       Bitte deutlich schreiben! 

 
Köln, den      ___________________________ 
 

Unterschrift: ____________________________________________________________                                            
 (Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich) 



Einverständniserklärung zum Datenschutz 
 

 

1. Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und 
erlaubt der TPSK 1925 e.V. nachstehende, den Vereinszwecken dienende Daten über 
die seine Homepage sowie Vereins- und anderen Medien zu veröffentlichen. 

 Folgende Daten: 

 
(1) Allgemeine Daten von Mitgliedern: 

 Vorname 

 Zuname 

 Fotos 

 sonstige Daten (z. B. Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppe) 

 
(2) Spezielle Daten von Funktionsträgern 

 Vorname 

 Zuname 

 Funktion 
 Anschrift 

 Telefonnummer 

 Faxnummer 

 E-Mail Adresse 

 Fotos 
 
Die o.g. Liste kann vom Mitglied/Funktionsträger eingeschränkt werden, die 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

 
2. Der Unterzeichner erklärt, nachstehende Hinweise des TPSK zum Datenschutz in 

Bezug Veröffentlichung von personenbezogenen Daten in Printmedien und im 
Internet erhalten und gelesen zu haben: 
„Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand versichert, alle 
Maßnahmen zur Gewährleistung des gesetzlichen Datenschutzes zu ergreifen, die 
durch die Umstände bei der Führung eines Vereinsbetriebes erforderlich sind. 

Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere 
Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht immer lückenlos garantiert 
werden. 

Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass personenbezogene 
Daten über Internet auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

Ferner kann nicht garantiert werden, dass: 

 die Daten vertraulich bleiben, 

 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 

 die Daten nicht verändert werden können“ 


