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E I N T R I T T S E R K L Ä R U N G 

Hiermit erkläre ich, dass ich mit Wirkung vom _______________ 

in den Tischtennisverein "SV Gadesbünden" eintreten möchte. 

Die fälligen Beiträge können abgebucht werden.    *) 
  
IBAN :  DE _______________________________ 

Konto-Inhaber/in: _____________________________ 

Die Ermächtigung zum Einzug wird hiermit erteilt. 

              

Name Vorname Geb.-Datum 

              

Straße, Nr. PLZ, Ort 
E-Mail-
Adresse 

              

Datum Unterschrift ggf. gesetzl. Vertreter/in 

*) derzeit: 

3,50 € Erwachsene 

1,25 € Passive 

2,00 € Jugend/Schüler 
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Einverständniserklärung für Foto-, Film- und Tonaufnahmen  
zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Name  ________________________________________________ 
 

Vorname ________________________________________________ ❑ männlich     ❑ weiblich 
 

geb. am ____________________ in __________________ 
 
 
 
Ich stimmen ausdrücklich zu, dass 
 

 ich im Rahmen der Aktivitäten des Tischtennisvereins Gadesbünden fotografiert bzw. gefilmt 
werden darf. 

 Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von mir im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des 
Tischtennisvereins Gadesbündens veröffentlich werden dürfen. 

 Bilder von mir auch im Internet veröffentlicht werden dürfen. 
 mir bewusst ist, dass über das Internet, über soziale Mediennetzwerke und Suchmaschinen eine 

weltweite Verbreitung erfolgt. 
 der Vor- und der Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden darf. 
 bisher erstellte Bilder von mir verwendet werden dürfen. 

 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Tonaufnahmen von mir seitens des 
Tischtennisvereins Gadesbünden das Presserecht und die erforderliche Sorgfaltspflicht eingehalten werden. 
Die Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen der erteilten Zustimmung durch die 
Verantwortlichen des Tischtennisvereins Gadesbünden getroffen. Die erteilte Zustimmung kann jederzeit 
widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, wenn ich die Zustimmung verweigere. 
 
Hinsichtlich der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Hinblick auf Ihre Rechte am Bild, 
Film und Ton wird auf unsere Datenschutzerklärung verwiesen, die Sie auf unserer Homepage  
www.sv-gadesbuenden.de auf jeder der dort vorhandenen Seiten unter dem Link „Datenschutzerklärung“ 
finden.  
 

 ❑   Ich stimme zu, dass Foto-, Film- und Tonaufnahmen erstellt und veröffentlich werden. 

 
 

 
 
 
Gadesbünden, den _________________ _____________________________________________________ 

Unterschrift  


