
GSV Hemmingen e.V.    
Abteilung Turnen        www.gsv-turnen.de
 
Turner / Turnerin 

Vor- und Nachname __________________________________________ 

Geburtsdatum __________________________________________ 

Eltern     (sofern Turner / Turnerin nicht volljährig) 

Vor- und Nachname __________________________________________ 

Anschrift 

Straße __________________________________________ 

Postleitzahl und Ort __________________________________________ 
 
Telefon-Nr. __________________________________________ 1

__________________________________________ 

E-Mail - Adresse __________________________________________ 

Was noch wichtig zu wissen ist (z.B. Allergien, Krankheiten, …): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Turnabteilung der GSV Hemmingen zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung sowie für die Organisation von Trainings- und Wettkampfabläufen oben 
genannte personenbezogene Daten EDV-gestützt erfasst und weiterverarbeitet. Durch explizite 
Anmeldung über die Turnabteilung der GSV Hemmingen zu Wettkämpfen, Lehrgängen oder 
sonstigen Veranstaltungen erkläre ich mich außerdem damit einverstanden, dass diese 
personenbezogenen Daten an den jeweiligen Ausrichter übermittelt und dort zum Zwecke der 
Durchführung der Veranstaltung ebenfalls elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. 
Außerdem darf die Turnabteilung diese personenbezogenen Daten zum Abgleich mit der 
Mitgliederliste des Hauptvereins nutzen und diese Daten hierzu an die Geschäftsstelle der 
Gesangs- und Sportvereinigung Hemmingen e.V. übermitteln und umgekehrt zusätzliche 
personenbezogene Daten von der Geschäftsstelle empfangen. Darüberhinaus erfolgt keine 
Weitergabe der gespeicherten, personenbezogenen Daten an Dritte. 

 Bitte stellen Sie sicher, dass wir Sie während der Trainingszeiten im Notfall unter wenigstens  1

  einer der genannten Rufnummern erreichen können. 

Gesang- und Sportvereinigung Hemmingen e.V. - Abteilung Turnen/Gymnastik www.gsv-turnen.de E-Mail: gsv.turnen@gmail.com  
Vorstand: Harald Schön (1. Vorsitzender) Eberdinger Str. 36 
Amtsgericht Stuttgart, Register-Nr. VR 200692 71282 Hemmingen

Datenblatt  
(Der Beitritt zur GSV Hemmingen erfolgt mit separater Anmeldung)
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GSV Hemmingen e.V.    
Abteilung Turnen        www.gsv-turnen.de

Erteilte Einverständniserklärungen können gegenüber der Turnabteilung der GSV Hemmingen jederzeit 
schriftlich widerrufen werden. Ansonsten gilt meine Zustimmung ohne zeitliche Begrenzung, also so lange die 
Turnabteilung der GSV Hemmingen meine Daten und Bilder braucht. 

Für die aktive Nutzung des Trainingsangebots der Turnabteilung der GSV Hemmingen e.V. wird ein Abteilungsbeitrag in Höhe von € 25,00 
berechnet. Der Abteilungsbeitrag wird für den Zeitraum 1.1. - 31.12. eines jedes Jahres berechnet und ist jeweils zum 15.05. des jeweiligen 
Jahres zur Zahlung fällig, bei einem Eintritt nach dem 15.05. mit Eintritt. Auch bei einem unterjährigen Ein- oder Austritt ist der 
Abteilungsbeitrag in voller Höhe zu begleichen und wird nicht, auch nicht anteilig erstattet. Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung 
ermäßigt sich der Abteilungsbeitrag auf € 20,00 pro Kalenderjahr. Von der Zahlung befreit sind aktive Mitglieder, die die Abteilung Turnen 
jährlich im Umfang von mindestens 30 Stunden ehrenamtlich unterstützen. 
Bitte teilen Sie ihrer Trainerin/ihrem Trainer mit, wenn Sie das Angebot der Abteilung Turnen nicht mehr aktiv nutzen möchten oder 
teilen Sie uns diesen Sachverhalt per E-Mail an gsv.turnen@gmail.com mit. Die alleinige Kündigung der Mitgliedschaft oder das 
Fernbleiben vom Training entbinden Sie nicht von der Zahlung des Abteilungsbeitrags. 	

Ort __________________________________________ 

Datum __________________________________________ 

 

___________________________________________________ 
-Unterschrift der Turnerin / des Turners- 
  (sofern dieser das 12. Lebensjahr vollendet hat) 

 
 
 

___________________________________________________ 
-Unterschrift der Turnerin / der Eltern- 

     (sofern der Turner das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat) 

◻ ich bin damit einverstanden, dass mir die Turnabteilung der GSV Hemmingen aktuelle 
Informationen per E-Mail zukommen lässt.  
(Wenn Sie diese Option ankreuzen, erhalten Sie in den nächsten Tagen eine E-Mail von uns. Benachrichtigungen der 
Turnabteilung bekommen Sie per E-Mail, nachdem Sie die Korrektheit der E-Mail - Adresse sowie den Wunsch, 
Informationen von uns per E-Mail zu erhalten durch Antwort auf unsere Willkommens-E-Mail bestätigt haben)

◻ ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen von Sportveranstaltungen (Training, Wettkämpfe, 
Turnfest, öffentliche Auftritte, Ausflüge und dergleichen) Bild- oder Videoaufnahmen angefertigt 
werden, auf denen ich / mein Kind abgebildet bin / ist.  Dieses Bild-, Video- und Tonmaterial steht 
der Turnabteilung der GSV Hemmingen kostenlos zur Verfügung und darf durch die Turnabteilung 
der GSV Hemmingen im Internet, den sozialen Medien und in der Presse veröffentlicht werden.

◻ ich bin damit einverstanden, dass ich / mein Kind in Veröffentlichungen der Turnabteilung der GSV 
Hemmingen namentlich genannt werden darf. Diese Zustimmung erstreckt sich auch auf die 
Veröffentlichung von Wettkampfergebnissen im Internet durch den jeweiligen Ausrichter.

Gesang- und Sportvereinigung Hemmingen e.V. - Abteilung Turnen/Gymnastik www.gsv-turnen.de E-Mail: gsv.turnen@gmail.com  
Vorstand: Harald Schön (1. Vorsitzender) Eberdinger Str. 36 
Amtsgericht Stuttgart, Register-Nr. VR 200692 71282 Hemmingen

Interne Daten: 
Gruppe ____________________ Eingangsdatum __________________ 

Trainer/in ____________________ 

Vermerke ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________


