
Schachklub Töging e.V. 

Beitrittserklärung 
 

Name    .................................................................................................................... 

Vorname  .................................................................................................................... 

Geburtsdatum  .................................................................................................................... 

Geburtsort  .................................................................................................................... 

Strasse, Hausnummer.................................................................................................................... 

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

Tel.-Nr.  .................................................................................................................... 

Email   .................................................................................................................... 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Schachklub Töging e.V. und erkenne die Vereinssatzung 

sowie den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Jahresmitgliedsbeitrag an. 

 

.......................  ........................... ............................................................................................ 

Ort   Datum   Unterschrift   ggf. Unterschrift der Eltern 

 

Einzugsermächtigung 
 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass der Schachklub Töging e.V. den jeweils gültigen 

Mitgliedsbeitrag jährlich bis auf Widerruf zu Lasten meines Kontos abbuchen lässt. 

Falls der Name des Mitglieds mit dem des Kontoinhabers nicht übereinstimmt, bitte den Namen des 

Kontoinhabers angeben: 
 

Kto.Nr.:  .................................................................................. 

BLZ   .................................................................................. 

Name und Ort 

des Geldinstituts .................................................................................. 

 

.......................  ........................... ......................................... 

Ort   Datum   Unterschrift    



 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten 

im Internet 
 

Der Vorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung 

des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 

personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. 

Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 

Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 

und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  

 

Erklärung „Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 

Schachklub Töging und seine übergeordneten Verbände folgende Daten zu meiner Person: Vorname, 

Nachname, Wettkampf- und Leistungsergebnisse, auf der Internetseite des Vereins und den 

Internetseiten der übergeordneten Verbände veröffentlichen darf. Von Mitgliedern des Vorstands kann 

zusätzlich die Veröffentlichung von Anschrift, Telefonnummer und der E-Mail-Adresse erfolgen.“ 

 
.......................  ........................... ............................................................................................ 

Ort   Datum   Unterschrift   ggf. Unterschrift der Eltern 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Foto- und 

Filmaufnahmen 
 

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen oder Wettkämpfen angefertigte Foto- und 

Filmaufnahmen für Veröffentlichungen und Berichte, in Printmedien, neuen Medien und auf der 

Internetseite des Vereines und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet werden 

dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein 

Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte außer der Dachorganisation des Vereins 

ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden.  
 

.......................  ........................... ............................................................................................ 

Ort   Datum   Unterschrift   ggf. Unterschrift der Eltern 

 


