
 
 
  
   

Tanzcorps Rot-Weisse Funken Frickhofen 1971 e.V. 

Geschäftsstelle: Hainbuchenweg 7, 65599 Frickhofen  

 

 

  1/5 

 
Tanzcorps Rot-Weisse Funken • Hainbuchenweg 7 • 65599 Frickhofen 
 

Mitgliedsnummer*:    Mandatsnummer*: 

*Wird vom Verein ausgefüllt. 

 

Ich beantrage hiermit meine Aufnahme beim Tanzcorps Rot-Weisse Funken 1971 e.V. Frickhofen. 

Name:       

Vorname:       

Straße:       

Postleitzahl/Wohnort:     

Geburtsdatum Mitglied: 

Erziehungsberechtigter: 

Telefon:  

Email: 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung, Ordnungen und Beiträge der Rot-Weissen 

Funken 1971 e.V. Frickhofen als verbindlich an. Die Satzung kann in der Vereins-Geschäftsstelle 

jederzeit eingesehen und abgeholt werden und findet sich auch auf der Homepage                   

www.rot-weisse-funken.de wieder. Die Hinweise zum Datenschutz habe ich gelesen und mit der 

Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 

Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe 

jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. 

 

Ort/ Datum: _______________________________ Unterschrift: _______________________  
 
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren sind zusätzlich die Unterschriften der Erziehungsberechtigten 
erforderlich. Sofern Alleinerziehungsberechtigung besteht ist dies durch den oder die 
Erziehungsberechtigte zu vermerken.  
 
Unterschrift Erziehungsberechtigter: _________________________________________________  
 
 
 
  
 
 

http://www.rot-weisse-funken.de/
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Einzugsermächtigung: 
Die Rot-Weissen Funken 1971 e.V. Frickhofen werden hiermit widerruflich ermächtigt, die zu 
leistenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten des folgenden Kontos durch Lastschrift einzuziehen:  
 
Bank:________________________________ BIC:_________________________________  
 
IBAN.:____________________________________________________________________ 
 
Name Kontoinhaber:______________________________________________________ 
 
Sollte der Beitragseinzug durch falsche Angaben oder sonstige Gründe, die im 

Verantwortungsbereich des Mitgliedes liegen, fehlschlagen, so gehen dadurch entstehende 

Mehrkosten zu Lasten des Mitgliedes.  

Ort / Datum:      Unterschrift: 
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Hinweise zur Beitrittserklärung 
 
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt für 
      Familienbeitrag  

(ab 3 Vereinsmitgliedern) 
 
 
Erwachsene  50 €   45 € 
Kinder   40 €   35 € 
 
Der halbjährliche Vereinsbeitrag wird sofort fällig bei Anmeldung. Zur Erleichterung der Arbeit 
unserer Schatzmeisterinnen bitten wir um Ausstellung einer Einzugsermächtigung per SEPA 
Lastschriftverfahren. Der Beitrag wird in zwei Teilbeträgen, jeweils am 15. April und am 15. Oktober 
des jeweiligen Kalenderjahres, eingezogen.  
 
Austritt:  
Für den Fall der Kündigung der Vereinsmitgliedschaft weisen wir darauf hin, dass diese nach § 5 Abs. 
2 der Vereinssatzung nur schriftlich zum Schluss des laufenden Kalenderjahres möglich und 
spätestens 6 Wochen zuvor dem Vorstand einzureichen ist. Die Beitragspflicht endet entsprechend 
zum jeweiligen Jahresende, was auch bedeutet, dass die Beiträge bis zum Jahresende noch zu 
bezahlen sind.  
 
Sonstiges:  
Wir freuen uns über jedes Mitglied. Wir bieten unseren aktiven Tänzerinnen und Tänzern, die zu 90% 
aus Jugendlichen und Kindern bestehen, nicht nur die Möglichkeit der Ausübung des Tanzsportes an, 
sondern wir verstehen uns auch als Gemeinschaft. Neben der rein sportlichen und tänzerischen 
Ausbildung vermitteln wir auch Werte wie Kameradschaft, Ordnungssinn, 
Verantwortungsbewusstsein und Disziplin. Dies alles wird von ausgebildeten Trainerinnen und 
Mitgliedern des Vorstandes in ehrenamtlicher Tätigkeit geleistet. Von Menschen also, die ihre 
Freizeit dafür verwenden, um Ihre Kinder und Jugendliche in deren persönlicher Entwicklung 
voranzubringen und ihnen Freude und Spaß am Tanzen zu vermitteln.   
 
Wir würden uns freuen, wenn sie unsere Veranstaltungen im Rahmen des Karnevals, unseren Stand 
am Weihnachtsmarkt aber auch das von uns ausgerichtete BDK Tanzturnier besuchen würden. Und 
natürlich sind wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen, wenn es darum geht, all diese Veranstaltungen 
durchzuführen. Wir können Tanzsport nur dann zu einem günstigen Preis anbieten, wenn wir viele 
Tätigkeiten in Eigenleistung ausführen und auch durch Sponsoren finanziell unterstützt werden. 
Helfen Sie uns ein Stück sportliche Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche aufrecht zu erhalten. 
Vielen Dank! 
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Hinweise zum Datenschutz 
 

Liebe Tänzer, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
auch an uns als Verein gehen die Neuerungen, die die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (kurz: DSGVO) 
mit sich bringen, nicht spurlos vorüber. Um den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen gerecht zu 
werden, haben wir vorstehendes Formular erstellt. 
 
Hier einige Hinweise zum Ausfüllen des Formulars: 

• Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck des allgemeinen Trainings- und Saisonbetriebs 
erhoben. Hierzu zählen u.a. das Erstellen von Adress- und Anwesenheitslisten, die Ausstellung von 
Turnierpässen, die Meldung an Verbände und Versicherung, Fertigung von Kostümen, Kommunikation 
zwischen Trainer und Tänzern/Erziehungsberechtigten, etc. 

• Die Angaben zu Krankheiten (Allergie, etc.) dienen einzig und allein dazu, im Falle eines Notfalls 
schnell und zielführend handeln zu können. Diese Daten werden besonders sensibel und vertraulich 
behandelt. 

• Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsdarstellung, welche für uns als Tanzsportverein unumgänglich ist, 
nutzen wir mittlerweile viele „alte“ und „neue“ Medien. Aufgrund des Rechts am eigenen Bild und den 
Vorschriften des Kunsturhebergesetzes dürfen Aufnahmen mit Personenbezug nur mit Einverständnis 
des Betroffenen veröffentlicht werden. Bei der Erteilung des Einverständnisses garantieren wir, dass 
wir stets auf eine positive Darstellung der einzelnen Personen bedacht sind und die Aufnahmen 
selbstverständlich vor dem Veröffentlichen dahingehend kontrolliert werden, dass diese nicht gegen 
Sitte und guten Anstand verstoßen. 

• Das Einverständnis im Rahmen der gültigen Vorschriften der DSGVO ist für uns als Verein zur Erfüllung 
der gesetzlichen Vorschriften wichtig. Es wurde, wie gesetzlich vorgeschrieben, ein 
Verarbeitungsverzeichnis erstellt, welches die einzelnen Zwecke der Erhebung und Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten beinhaltet und bei dem zuständigen Datenschutzbeauftragten jederzeit 
eingesehen werden kann. 
 

• Sämtliche Angaben und Einverständniserklärungen erfolgen freiwillig und können jederzeit widerrufen 
werden. 

 
Trotz aller Freiwilligkeit der Angaben sollte folgendes beachtet werden: 

• Wir sind ein Verein, der von der Darstellung in der Öffentlichkeit lebt.  
Sofern ein Einverständnis zur Erstellung und Veröffentlichung von Bild-, Ton- und Videoaufnahmen 
nicht erteilt wird, hat dies zur Konsequenz, dass der Tänzer von Aufnahmen, die außerhalb eines 
Auftritts (Training, Ausflüge, Busfahrten, „hinter den Kulissen“, etc.) zum Zweck der Veröffentlichung 
erstellt werden, fernbleiben muss. 
Die Verweigerung des Einverständnisses wirkt sich nicht auf Aufnahmen aus, die im Rahmen des 
Auftritts auf der Bühne erstellt wurden. Diese dürfen auch ohne Einwilligung erstellt und aufgrund eines 
Ausnahmetatbestandes des Kunsturhebergesetzes veröffentlicht werden. 
 

• Sofern ein Einverständnis zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen 
der gültigen Vorschriften der DSGVO nicht erteilt wird, hat dies zur Konsequenz, dass eine weitere 
Teilnahme am Vereinsleben nicht stattfinden kann. Ohne die Erhebung und Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ist eine Mitgliedschaft aus Praktibilitätsgründen schlicht und einfach nicht 
möglich. 
 

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Euer Vorstand  
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Für den Datenschutzbeauftragten 
 

Name:         Geburtsdatum: 

__________________________________________   ________________________ 

Name der Erziehungsberechtigten (sofern unter 18 Jahren): 

__________________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: 

__________________________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: 

__________________________________________________________________________________ 

Handynummer:  _______________________________________________________________ 

Festnetznummer: _______________________________________________________________ 

Zusätzliche Rufnummer (für Notfälle): 

    _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

 Ich habe/Mein Kind hat keine zu nennenden Krankheiten (Allergie, etc.). 

 Ich leide/Mein Kind leidet an folgenden Krankheiten und es ist im Notfall folgendes zu tun: 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 Ich möchte keine Angaben machen. Ich handele eigenverantwortlich. 

  Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins Bild-, Ton- und 
Videoaufnahmen von mir/meinem Kind erstellt und zum Zweck der öffentlichen Berichterstattung 
über das Vereinsleben verwendet und veröffentlicht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Aufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere Personen 
weitergeben. 

  Ich bin nicht damit einverstanden, dass Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von mir/meinem Kind erstellt 
und veröffentlicht werden. 

  Mit der Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der  gültigen 
Vorschriften der DSGVO zum Zweck der Aufrechterhaltung des laufenden Trainings-/ Saisonbetriebs, 
gemäß dem Formular „Hinweise zum Datenschutz“, zeige ich mich einverstanden. Der genaue Zweck 
der einzelnen Erhebungen und Verarbeitungen kann meinerseits jederzeit bei dem zuständigen 
Datenschutzbeauftragten eingesehen werden.   

Sollten sich Änderungen bei den obig gemachten Angaben ergeben, werde ich den Vorstand darüber schriftlich 
informieren. 

 

_________________________________ ____________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift     
      (alle Erziehungsberechtigten sofern unter 18 Jahren) 


