
AUFNAHME-ANTRAG

Name*: __________________________ Vorname*: __________________________

Geburtstag* __________________________ Beruf: __________________________

Straße + Nr* __________________________ PLZ / Ort*: __________________________

Telefon: __________________________ Sportart*: __________________________

E-Mail: __________________________ Geschlecht*:   m     w     d

SPORTARTEN
Beachvolleyball | Boule | Faustball | Fitnessgymnas� k | Geräteturnen | Gesundheitssport | Gymnas� k | Handball | Karate | Kegeln | Kinderturnen
Laufsport | Leichtathle� k | Mu� er-Vater-Kind-Turnen | Nordic Walking | Orien� erungslauf | Skigymnas� k | Tennis | TGW | Volleyball | Walking | Zumba

BEI FAMILIENMITGLIEDSCHAFT BITTE AUSFÜLLEN

Ehega� e _____________________ geb.: ________________ Sport: __________________________   m     w     d

Kind: _____________________ geb.: ________________ Sport: __________________________   m     w     d

Kind: _____________________ geb.: ________________ Sport: __________________________   m     w     d

Kind: _____________________ geb.: ________________ Sport: __________________________   m     w     d

Kind: _____________________ geb.: ________________ Sport: __________________________   m     w     d

Turn- und Sportverein 1874
Rüppurr e.V.

oder Partner:

TUS Rüppurr
Platzanlage und Vereinsheim

Steinmannstraße 1
76199 Karlsruhe

Pos� ach 510502
76193 Karlsruhe

Telefon: (07 21) 88 45 01
E-Mail: info@tus-rueppurr.de

www.facebook.com/TUSRueppurr

© TUS Rüppurr, Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden

Bedingungen für den Erwerb der Mitgliedscha� 
Mit dem Beitri�  zum Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e. V. (TUS Rüppurr) erkenne ich die jeweils geltenden Satzungen als verbind-
lich an. Die  Beitragspfl icht  besteht mindestens für die Dauer eines halben Jahres. Der Austri�  ist schri� lich mit einer Monatsfrist zum 
Quartalsende zu erklären. Vorausbezahlte Beträge werden nicht zurück ersta� et. Jugendliche von 19 – 25 Jahre werden grundsätzlich 
mit dem Jugendbeitrag belastet, außer sie sind mit eigenem Einkommen bereits im Berufsleben angekommen.

Die Mitgliedsbeiträge gemäß Beitragsordnung gelten bei jährlicher Vorauszahlung und werden in vier Raten am 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11. (bzw. dem nächs�  olgenden Werktag) per SEPA-Lastschri�  eingezogen.

Das Informa� onsbla�  des TUS Rüppurr zur Verarbeitung personenbezogener Daten habe ich erhalten. Die Erhebung und Verarbei-
tung der Daten erfolgt zum Zweck der Vertragserfüllung zwischen dem Verein und dem Mitglied gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 
Bei freiwilligen Angaben erteile ich meine Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung der Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Datum*, Unterschri� *: ________________________________________________________________________________________

Bei Minderjährigen Unterschri�  beider Erziehungsberech� gten. Unterschreibt nur ein Erziehungsberech� gter, bestä� gt dieser mit seiner Unterschri� , dass er entweder 
alleine erziehungsberech� gt oder der andere Erziehungsberech� gte informiert und damit einverstanden ist.

www.tus-rueppurr.de

* PFLICHTFELDER



SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Ich ermäch� ge den Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e. V., Zahlungen von meinem Konto mi� els Lastschri�  einzuziehen. Zugleich 
 weise ich mein Kredi� ns� tut an, die vom Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschri� en einzulösen.  
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Ersta� ung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kredi� ns� tut vereinbarten Bedingungen.

Unsere Gläubiger-Iden� fi ka� onsnummer: DE73 TUS00000082851
Ihre Mandatsreferenz: TUS-RUEPPURR/MITGL-BEITR/M.Nr/00 oder TUS-RUEPPURR/SONDERBEITR/M.Nr/00**

Kontoinhaber/in*: _________________________________________________________________________________________

Bank*: _____________________________ IBAN*: ___________________________________________

Bi� e geben Sie die Postanschri�  des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin an:

Straße + Nr.*: _____________________________ PLZ / Ort*: ___________________________________________

Das Informa� onsbla�  des TUS Rüppurr zur Verarbeitung personenbezogener Daten habe ich erhalten. Die Erhebung und Verarbeitung 
der Daten erfolgt zum Zweck der Vertragserfüllung zwischen dem Verein und dem Mitglied gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Datum*, Unterschri� *: ____________________________________________________________________________________

Bei Minderjährigen Unterschri�  beider Erziehungsberech� gten. Unterschreibt nur ein Erziehungsberech� gter, bestä� gt dieser mit seiner Unterschri� , dass er entweder 
alleine erziehungsberech� gt oder der andere Erziehungsberech� gte informiert und damit einverstanden ist.

Turn- und Sportverein 1874
Rüppurr e.V.

© TUS Rüppurr, Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden www.tus-rueppurr.de

* PFLICHTFELDER
** wird um Ihrer Mitgliedsnummer ergänzt



 Der Schutz der Privatsphäre unserer Mitglieder ist für uns von 
höchster Bedeutung. Wir erheben und verarbeiten Ihre perso-
nenbezogenen Daten (wie etwa Name, Anschri� , etc.) nur für 
eigene Zwecke gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und des Bundesdatenschutzgesetzes.

 Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
oder zur Geltendmachung der nachstehenden Rechte wenden 
Sie sich bi� e an unseren Datenschutzbeau� ragten.

 Alle Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verste-
hen und stehen zur Anwendung für weibliche, männliche und 
diverse Personen gleichermaßen zur Verfügung.

 Hiermit kommen wir unserer Informa� onspfl icht bei Erhebung 
von personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs 1. Und Abs. 2 
DSGVO nach.

 Detaillierte Informa� onen zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten fi nden Sie in unserer Datenschutzordnung. Sie erhalten 
diese auf Nachfrage von unserer Geschä� sstelle oder unter 
www.tus-rueppurr.de.

 ZWECK UND GRUNDLAGE DER VERARBEITUNG
 Die dem Verein von den Mitgliedern, den Übungsleitern und den 

ehrenamtlich tä� gen Personen des TUS Rüppurr zur Verfügung 
gestellten, notwendigen personenbezogenen Daten werden für 
die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erhoben und ver-
arbeitet. Zweck und Rechtsgrundlage ist die Vertragserfüllung im 
Rahmen der Mitgliedscha� . Bei Bedarf (z.B. Angabe von nicht 
notwendigen Daten) wird eine separate Einwilligung für die Er-
hebung und Verarbeitung eingeholt.

 Im Rahmen der Öff entlichkeitsarbeit werden Mitgliederdaten 
wie z.B. Vor- und Nachname, Mannscha� saufstellungen, Mann-
scha� sfotos und Ergebnisse in vereinseigenen Aushängen, in 
den Vereinsnachrichten »TUS-report«, auf der eigenen Internet-
seite und in sozialen Medien veröff entlicht und an die Presse 
weitergegeben. Rechtsgrundlage ist ein berech� gtes Interesse.

 Die erhobenen Daten dienen, soweit erforderlich, auch der Er-
stellung von Anmeldelisten für regionale und über-regionale 
We� kämpfe.

 EMPFÄNGER
 Zugriff  auf die personenbezogenen Daten haben die geschä� s-

führenden Vorstandsmitglieder des TUS Rüppurr und Personen, 
die mit der Umsetzung und Verwaltung der Vereinsaufgaben be-

au� ragt werden wie etwa Abteilungs- und Übungsleiter. Alle 
Empfänger werden auf den vertraulichen Umgang mit Daten 
schri� lich verpfl ichtet und regelmäßig geschult.

 Als Mitglied des Badischer Sportbund Nord e.V. (BSB) ist der TUS 
Rüppurr verpfl ichtet, seine Mitglieder zu melden.

 Weitere Empfänger sind in der Datenschutzordnung unter dem 
Punkt „Übermi� lung an Dri� e“ aufgeführt.

 SPEICHERDAUER
 Mitgliederdaten werden unverzüglich gelöscht, sofern sie für die 

Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig 
sind oder die betroff ene Person von ihrem Recht Gebrauch ge-
macht hat, der Verarbeitung zu widersprechen. Mitgliederdaten 
die die Kassenverwaltung des Vereins betreff en, werden gemäß 
den steuergesetzlichen Bes� mmungen bis zu zehn Kalenderjah-
re ab der Wirksamkeit des Austri� s au� ewahrt. Danach werden 
diese Daten gelöscht.

 BETROFFENENRECHTE
 Jede Person, von der Daten verarbeitet wurden, 

hat das Recht auf:
 • Auskun�  über die zu der Person gespeicherten Daten,
 • Berich� gung unzutreff ender Daten,
 • Löschung der gespeicherten Daten,
 • Einschränkung der Verarbeitung,
 • Datenübertragbarkeit,
 • Widerspruch über die Verarbeitung und
 • Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

 VERANTWORTLICHER
 Datenschutzrechtlich verantwortlich ist der Turn- und Sportver-

ein 1874 Rüppurr e.V., vertreten durch den Vorstand mit dem 
Vorsitzenden Peter Müssig. 

 Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.,
Pos� ach 510502, 76193 Karlsruhe

 Telefon: (07 21) 88 45 01, E-Mail: info@tus-rueppurr.de

 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN
 Unseren Datenschutzbeau� ragten erreichen Sie unter den Kon-

taktdaten des Verantwortlichen. Bi� e senden Sie schri� liche An-
liegen „z. Hd. des Datenschutzbeau� ragten“ oder an die E-Mail-
adresse: datenschutz@tus-rueppurr.de.

© TUS Rüppurr, Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden

Informa� onen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
des Turn- und Sportvereins 1894 Rüppurr e. V.

Turn- und Sportverein 1874
Rüppurr e.V.

SEITE MUSS NICHT AUSGEDRUCKT WERDEN
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