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

 

Aufnahmeantrag 
Ich bitte um Aufnahme als: 
aktives    �  
inaktives   �  
förderndes   �        Mitglied zum:         

 
für folgende Abteilung/Sportart:  
  
zum Beitrag von:             (einmalige Aufnahmegebühr von 15.-/20.-/30.- €uro) 
   

 

Bitte alle Angaben in Druckbuchstaben 
 
 

Vorname:                    ..............................................................................................................        Zuname: ................................................ 
 
 

Geburtsdatum:             männl./weibl 
                                                             ...............................................................................................................                                               . 
 

Straße:   Wohnort/PLZ: 
                                                            ................................................................................................................                                                                                            .................................................................................................................. 
 

Beruf:           ........................................   Tel:  ....................................................... 
 
. 

Aufnahmedatum:    E-Mail:  ........................................................................................................................................................... 
 
 

Ich/mein Kind bin/ist Krankenkassenmitglied bei: 
                                                                                                                                                                                                  ..................................................................................................................................................................................... 
 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Gemäß Vereinssatzung beginnt die Mitgliedschaft erst nach Annahme durch dem Vorstand. 
 

Die Mitgliedschaft verpflichtet zur Entrichtung des durch die Beitragsordnung festgelegten Beitrages. Die Zahlungsverpflichtung erlischt nicht 
durch (still schweigendes) Fernbleiben von den Wettkampf-, Trainings- bzw. Unterrichtseinheiten. 
 

Durch meine Unterschrift erkläre ich Folgendes: 
 

Die im Vereinsregister des Amtsgerichtes Köln unter der Nr. VR 4512 eingetragene Satzung der TPSK erkenne ich an. 
 

Ich verpflichte mich, für die Beitragszahlung meines Kindes bis zum 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 dringende Voraussetzung ist. 
 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu Verwaltungszwecken des Vereins gemäß Bundes-
datenschutzgesetzes bin ich (sind wir) einverstanden. 
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Ausführungen auf Seite 2 des Aufnahmeantrages an. 
 

Köln, den                 ...................................................................................... 
 
Unterschrift:             ............................................................... 
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich.) 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Einzugsermächtigung 
SEPA-Lastschriftmandat/Lastschrift: 

 

Hiermit ermächtige ich den TPSK 1925 e.V. (Gläubiger ID DE85ZZZ00000161399, Freimersdorfer Weg 4, 50829 Köln), Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich  weise ich mein Kreditinstitut an, die von der TPSK 1925 e.V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Der Beitrag soll   ½ jährl. �   jährlich  �    im Voraus von folgendem Konto abgebucht 
werden:  
 
 

Kontoinhaber:  ..........................................................................................................................................................................       .Geldinstitut: ................................................................................................................................................... 
 

 
IBAN:                          BIC: 
                                                                   ............................................................................................................ ...........................................................                                                          ................................................................................................................................................... 

 
 
Köln, den:         Unterschrift: 
                                                                   ............................................................................................................                                                                         ................... ............................................................................................................................................................................. 

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



Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im 
Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein 
 
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
Freiwillige Angaben: 
 
Telefonnummer (Festnetz/mobil): 
E-Mail-Adresse: 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und 
hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  
 
              
Ort, Datum  Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  
   bzw. Geschäftsunfähigen  
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von 
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
(   ) Homepage des Vereins 
(   ) Facebook-Seite des Vereins 
(   ) Instagram 
(   ) regionale Presseerzeugnisse  
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet 
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief 
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den  
TPSK 1925 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 
haben könnten. Der TPSK 1925 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie  
z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht 
werden dürfen. 
 
 
            
Ort, Datum    Unterschrift  

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die 
Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur 
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  
 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:       
 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:        
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
TPSK 1925 e.V., Freimersdorfer Weg 4, 50829 Köln, E-Mail: info@tpsk.koeln 


