
 
TV Laufen 1957 e.V. 

  Mitgliederverwaltung 
  Claudia Zuberer 
  Großgartenweg 14 
  79295 Sulzburg-Laufen 
  ( 07634 / 69190 

 zertifiziert vom DTB  E-Mail mitglieder@tv-laufen.de 
     
 
 Mitglied: Erziehungsberechtigter bei Kindern: 

 Name: _________________________ Name:  _________________________ 

 Vorname: _________________________ Vorname: _________________________ 

 geb. am: __ __ . __ __ . __ __ __ __ geb. am: __ __ . __ __ . __ __ __ __ 

 Straße: _____________________________________________ 

 PLZ: __________  Ort:  ______________________________ 

 Tel: ___________________________________ 

 E-Mail: _____________________________________________ 

Eintritt am: __ __ . __ __ . __ __ __ __ 

 Abteilung: _____________________________________________ 

 
Kind     30 EUR 

 Erwachsene   40 EUR 

Familie ab 2 Pers.   50 EUR 

IBAN    __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

Zahlen per Rechnung    Zuschlag 5 EUR wg. erhöhtem Verwaltungsaufwand 

 
Mit dieser Beitrittserklärung erkenne ich die momentan gültige Satzung des TV Laufen 1957 e.V. an. Ich ermächtige den TV Laufen 
1957 e.V., den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
TV Laufen 1957 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Die Erhebung Ihrer angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die 
allein zur ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher Berechtigung. Ich willige ein, dass der TV 
Laufen 1957 e.V. meine Daten für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für seinen Internet-Auftritt, die Berichterstattung 
im städtischen Mitteilungsblatt oder in den Medien der Sportbünde /-Fachverbände, sowie den örtlichen / regionalen / 
überregionalen Presseorganen wie Badische Zeitung, Rebland Kurier, Markgräfler Bürgerblatt etc. verwendet. Sie sind jederzeit 
berechtigt, vom TV Laufen 1957 e.V. umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen. Sie 
können jederzeit vom TV Laufen 1957 e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten 
verlangen und jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. 
 
 
             
 
Datum  Unterschrift 


