
Turn- und Sportverein Röthenbach e.V. 

Beitrittserklärung 
Ich beantrage hiermit meine Aufnahme als Mitglied in den TSV Röthenbach e V. 

Abteilung Tennis
 männlich 

................................................................................................    weiblich      ........................................................................ 
Name/Vorname      Geb.-Datum   

…………………………………………/………………………………/…………………..…………………………………
Telefon         Mobiltelefon       E-Mail 

...................................................................................................................................................................................................... 
Straße     PLZ, Wohnort 

Ich war bisher in folgendem Verein:..............................................................................., dort bin ich noch Mitglied    ja    nein (ankreuzen) 

Zusätzlich melde ich noch folgende Familienmitglieder  mit gleicher Anschrift zum Familienbeitrag an: 

.........................................................................    weibl/....................................................../..........................................................................

..........................................................................   weibl./......................................................./..........................................................................

..........................................................................   weibl./......................................................./..........................................................................

 männl.  

männl.   

Vorname     Geb.-Datum     Telefon/Email (wenn eigene vorhanden)  

Die Vereinssatzung ist mir bekannt (nächste Seite), ich erkenne sie in vollem Umfang an und verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der Beiträge. 

Der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher Daten, soweit es für Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist, stimme ich/wir zu. 

Beiträge: Anteil TSV Zusatzbeitrag Tennis Gesamt  

bitte ankreuzen

(*=Beitritt ab 01.September) 

Erwachsene:  60,-- €  (40,-- €)  60,-- € 120,-- € (100,-- €) 

  Bei Kindern/Jugendlichen: Familienbeitrag besteht bereits für: ..................................................................... 

     

Sepa–Basislastschrift–Mandat (früher Einzugsermächtigung) 
Zahlungsempfänger: TSV Röthenbach e. V., 88167 Röthenbach/Allgäu 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE56ZZZ00000188790     Mandatsreferenz (=Mitgliedsnummer)  
Ich (Wir) ermächtige(n) den oben genannten Zahlungsempfänger, den jährlich wiederkehrenden Mitgliedsbeitrag  
von meinem (unserem) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von oben genanntem Zahlungsempfänger auf mein (unser) 
Konto gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen. 
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Kontoinhaber (Zahlungspflichtiger) 

Vorname und Name:_______________________ Straße und Hausnummer: _______________________

PLZ und Ort:_____________________________ E-Mail:______________________________________ 

Kreditinstitut (Name):___________________________________________________________________

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 IBAN:     _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

Ort, Datum________________________________ Unterschrift/en*______________________________ 
*bei Minderjährigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter (z.B. Vater & Mutter)

männl.

Jugend Aktive

Erwachsene Aktive

Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre: 40,-- €  (30,-- €)  17,-- € 57,-- € (47,-- €)  

Paare:     130,-- €  (90,-- €)  80,-- € 210,-- € (170,-- €)  

Familienbeitrag:     130,-- €  (90,-- €)     110,-- €    240,-- € (200,-- €)  



Satzung  (Auszug)  des Turn- und Sportverein Röthenbach e.V. 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen TSV Röthenbach e. V.

 (2) Der Verein hat seinen Sitz in 88167 Röthenbach / Allgäu und ist im Vereinsregister 
 beim Amtsgericht unter der Nummer VR 30132 eingetragen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V.. Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird auch die Zugehörigkeit 
der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband vermittelt.

(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und - in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder - auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.
Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Bayerischen Landes-Sportverband e. V., den betroffenen Fachverbänden sowie 
dem zuständigen Finanzamt für Körperschaften an.

  Stand: 29.02.2020 Satzung  (Auszug)  des Turn- und Sportverein Röthenbach e.V. 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen TSV Röthenbach e. V.

 (2) Der Verein hat seinen Sitz in 88167 Röthenbach / Allgäu und ist im Vereinsregister 
 beim Amtsgericht unter der Nummer VR 30132 eingetragen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V.. Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird auch die Zugehörigkeit 
der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband vermittelt.

§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit
(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und - in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder - auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.
Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Bayerischen Landes-Sportverband e. V., den betroffenen Fachverbänden sowie 
dem zuständigen Finanzamt für Körperschaften an.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf
der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter.
(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Über den Widerspruch entscheidet abschließend der Vereinssausschuss.
(4) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich.
(5) Personen, die den Zweck des Vereins im besonderen Maße gefördert haben, können durch Beschluss des Vereinsausschusses zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. Ehrenmitglieder haben die Rechte und Pflichten der ordentlichen Mitglieder. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
(2) Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit zum Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
möglich.
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, in sonstiger Weise sich grober 
und wiederholter Verstöße gegen die Vereinssatzung schuldig gemacht hat oder innerhalb eines Jahres seiner Beitragspflicht trotz zweimaliger, schriftlicher 
Mahnung nicht nachgekommen ist. 
Zur Antragsstellung ist jedes Vereinsmitglied berechtigt.
(4) Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes ist frühestens nach Ablauf eines Jahres möglich. Über den Antrag entscheidet das Organ, das 
letztlich über den Ausschluss entschieden hat.
(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem
Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon jedoch unberührt.

§ 6 Beiträge
(1) Jedes Mitglied ist zur Zahlung der Aufnahmegebühren und des Jahresbeitrages (Geldbeitrag) verpflichtet. 
Dieser ist im Voraus am 01.01. eines Jahres zu entrichten. Die Fälligkeit tritt ohne Mahnung ein. Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle Notlage 
geraten ist, kann der Beitrag gestundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. Über ein Stundungs- oder Erlassgesuch entscheidet der 
Vorstand.

 (2) Die Beschlussfassung über die Aufnahmegebühren und Beiträge erfolgt durch die Mitgliederversammlung.
 (3) Abteilungsbeiträge können durch die Abteilungsversammlung beschlossen werden. Diese Beiträge bedürfen der Zustimmung durch den Vereinsausschuss
. 

§ 13 Datenschutz

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins und der Verpflichtungen,die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landessportverband (BLSV)
und aus der Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sportfachverbänden ergeben, werden im Verein unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern digital gespeichert: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse, Geburtsdatum, Bankverbindung und Abteilungszugehörigkeit. 

Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die Mitglieder mit der Beitrittserklärung zustimmen. 

(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur 
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch
nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort. 

(3) Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten seiner Mitglieder an den
BLSV zu melden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Sportartenzugehörigkeit. Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken des BLSV. 
Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung zu bestimmten Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- 
und Organisationszwecke bzw. zur Durchführung  des Wettkampfbetriebes die erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt.

(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu andern 
Zwecken verwendet werden, Mitgliedern bei Darlegung eines berechtigten Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.

(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie die Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich bestimmten
Fristen aufbewahrt.
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