
 

 

Mitgliedsantrag 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Fanclub der „Lemgoer Hexen“ e.V. – 1. Fanclub 

des TBV Lemgo Lippe und verpflichte mich damit zur Einhaltung der Satzung, die beim Vorstand 

einzusehen ist und der Mitglieds- und Dauerkartenbedingungen, die mit diesem Antrag ausgehändigt 

werden und als Download auf www.lemgoerhexen.de verfügbar sind. 

 
Es besteht die Möglichkeit einer aktiven sowie einer passiven Mitgliedschaft. 

Mit Abgabe dieses Mitgliedsantrages beginnt automatisch die passive Mitgliedschaft. Eine 

passive Mitgliedschaft berechtigt allerdings nicht zur Bestellung einer vergünstigten Dauerkarte 

über den Fanclub. Die aktive Mitgliedschaft wird mit Teilnahme an zwei Vereinsveran- 

staltungen (Versammlung, Stammtisch, Auswärtsfahrt, Feier etc.) innerhalb von sechs Monaten nach 

Antragstellung erreicht. Nach Fristablauf ist der Wechsel von der passiven in die aktive Mitgliedschaft 

nach Absprache mit dem Vorstand möglich, hierfür sind ebenfalls zwei Veranstaltungen des 

Vereins innerhalb von sechs Monaten zu besuchen. 

 

Der Vereinsbeitrag wird ausschließlich per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen, dafür müsst ihr 

das beigefügte Dokument ausfüllen. Der Jahresbeitrag wird bis auf weiteres am 1. März eines 

jeden Jahres abgebucht und beträgt für Erwachsene 30 Euro und für Jugendliche 18 Euro. Für Kinder 

ist die Mitgliedschaft bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr kostenlos. Bei Mitgliedern, die nach dem 

15.03 eintreten, wird der fällige Beitrag zum nächsten 15ten per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen. 
 

Die Dauerkarten sind gesondert schriftlich beim Vorstand zu bestellen. 

 

Für den Mitgliedsausweis ist entweder ein Foto beim Vorstand einzureichen oder es erfolgt eine 

Fotografie bei einer Vereinsveranstaltung. 

 

Mitgliedsnummer  
wird vom Vorstand ausgefüllt 

Name, Vorname   

Geburtsdatum  

Straße, PLZ, Ort    

Telefonnummer  

Handynummer  

E-Mail-Adresse  

gewünschte Mitgliedsform: aktiv passiv bitte ankreuzen 

 
Bitte das beigefügte Dokument zum SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen 

 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 
 

Aktive Mitgliedschaft 
(vom Vorstand auszufüllen) 

Vereinsveranstaltung 
 

 
 
 
 
 
 

 

Stand: August 2019 

http://www.lemgoerhexen.de/


Mitglieds- und Dauerkartenbedingungen 
 

 

Aufnahmebedingungen und Formen der Mitgliedschaft: 
 

Bei Antragstellung besteht die Möglichkeit der Wahl zwischen aktiver und passiver Mitgliedschaft. 

Die aktive Mitgliedschaft wird durch die Teilnahme an zwei Vereinsveranstaltungen innerhalb von sechs Monaten nach 
Antragsstellung erlangt. 

 

Zu diesen Veranstaltungen gehören: 

• Auswärtsfahrten 

• Versammlungen / Stammtisch - Jeden zweiten Freitag im Monat im Hotel „Stadtpalais“, Papenstr. 24 
in Lemgo, ab 20 Uhr, Verschiebungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

• Festausschussveranstaltungen - Feiern, Ausflüge, etc. 

• sonstige Anlässe - Fangrillen mit dem TBV Lemgo Lippe, Freundschaftsspiele, Länderspiele 

• nicht dazu gehören Heimspiele des TBV Lemgo Lippe 

Mit Abgabe des Mitgliedsantrages beginnt automatisch die passive Mitgliedschaft. 

Die passive Mitgliedschaft berechtigt allerdings nicht zur Bestellung einer vergünstigten Dauerkarte über den Fanclub, 
beinhaltet aber auch keine Teilnahme an den Pflichtveranstaltung oder sonstigen Vereinsaktivitäten. 

Der Wechsel von der passiven in die aktive Mitgliedschaft ist nach Absprache mit dem Vorstand möglich, hierfür sind die 
oben genannten Bedingungen der aktiven Mitgliedschaft innerhalb von sechs Monaten zu erfüllen. 

 
Jahresbeiträge: 

• Erwachsene: 30 € (bei Eintritt ab 01.10. des Jahres jeweils 2,50 € pro Monat) 

• Jugendliche (12 bis 17 Jahren): 18 € (bei Eintritt ab 01.10. des Jahres jeweils 1,50 € pro Monat) 

• Kinder unter 12 Jahren: beitragsfrei 

 
Wir bieten Dir: 

 

Aktiven Mitgliedern: 

• Dauerkarte für alle Bundesligaspiele im Fanblock (Block C Mitte) Erwachsene 189 € ohne Abo / mit Abo 181,50 € 
Jugendliche 89 € ohne Abo / mit Abo 81,50€ (Normalpreis einer Stehplatzdauerkarte) 

Schwerbehinderte (mind. 50%) 149 € ohne Abo / mit Abo 141,50 € 
Eine Kopie des Ausweises ist dem Vorstand auszuhändigen. 

Die Bestellung ist ausschließlich schriftlich per Bestellliste oder per Bestellschein möglich. 
 

Allen Mitgliedern: 

• Teilnahme an eintägigen Auswärtsfahrten für max. 25 € für Karte und Busfahrt, dazu günstige Getränke im Bus 
 Schüler und Jugendliche zahlen nur den Kartenpreis. 

- Der Kostenbeitrag ist bis zum Anmeldeschluss auf unser Vereinskonto zu überweisen. 
- Bei verspäteter Zahlung behalten wir uns die Stornierung der Anmeldung vor. 
- Bei Nichtantritt der Fahrt sollte möglichst Ersatz besorgt werden. Der Betrag wird in jedem Fall einbehalten. 

• Möglichkeit des intensiven Austausches mit Spielern und Verantwortlichen bei den Versammlungen 

• preiswerte Fanartikel des Fanclubs (Schals, Sweatjacken, Polohemden, Pins, Caps, usw.) 

• 10 % Rabatt auf TBV Lemgo Lippe - Fanartikel bei Vorlage des Mitgliedsausweises im Fanshop 

• jede Menge Spaß und Geselligkeit 
 

Wir erwarten von Dir: 

• Unterstützung des TBV Lemgo Lippe bei Heim- und Auswärtsspielen 
▪ Aktives Anfeuern der Mannschaft, ggf. auch im Stehen 

Passive Zuschauer gibt es in den anderen Blöcken bereits genug! 
▪ Beteiligung bei Choreographien (z.B. Fahnen und Schals schwenken, Plakate malen usw.) 
▪ ein entsprechendes Fanoutfit (Trikot, Shirt, Schal, Cap usw.) 

• Aktive Beteiligung am geselligen Vereinsleben 

• Teilnahme an Fahrten, Versammlungen, Feiern, Fanclubturniere, usw. 

 
Wichtig: 

• Bei vereinsschädigendem Verhalten behält sich der Vorstand einen sofortigen Ausschluss des betreffenden 
Mitglieds vor. 

• Der Vorstand behält sich das Recht vor, Dauerkartenbesitzern, die sich an keinen anderen Vereinsaktionen 
beteiligt haben, keine neue Dauerkarte zu bestellen. 

 
Der Vorstand bittet um Beachtung und steht euch für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Euer Vorstand 

 
Stand: August 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hinweis: Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich / wir von meinem / unserem Kreditinstitut erhalten kann. 
Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

SEPA-Lastschriftmandat 

SEPA Direct Debit Mandate 
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Name des Zahlungsempfängers / Creditor name: 

Lemgoer Hexen e.V. – 1. Fanclub des TBV Lemgo Lippe  

Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address 

Straße und Hausnummer / Street name and number: 

Biesterbergweg 20 

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country: 

32657 Lemgo D 

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier: 

DE88ZZZ00000376394 

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor): 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfän- 
ger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas- 

teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to debit 

your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name see above). 

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with 

your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. 

Zahlungsart / Type of payment: 

Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment Einmalige Zahlung / One-off payment 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name: 

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address 

Straße und Hausnummer / Street name and number: 

 
Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country: 

  

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters): 

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters): 

Ort / Location: Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY): 

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor: 

 



Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder 

 

--------------------------------------------------------- 

Name, Vorname des Mitglieds 

 
 
 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein 

 
 

 
meine persönlichen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mailadresse, Telefonnummer, 
Fotos oder vergleichbare Daten) erhebt, 

 
speichert, nutzt und den ehrenamtlichen Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Die Daten warden 
ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die für die aktive Teilnahme am 
Vereinsleben dienen, optimal und umfassend zu informieren. 

Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 

Ich erlaube dem Verein meine Daten im Internet und/oder in der Presse zu veröffentlichen. 

Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten 

auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen. Mir ist bekannt, dass nicht garantiert ist, dass diese Daten 

vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden 

können. 

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe und erlaube 

dem Verein folgende Daten zu veröffentlichen: 

 

 Allgemeine Daten        Spezielle Daten 

Vorname Anschrift 

Name Telefonnummer 

Fotografien Faxnummer 

Sonstige Daten E-Mail-Adresse 

Funktion im Verein 
(nur bei Funktionsträgern) 

 
 

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten und bestätigt. 
 
 
 

 
---------------------------------------- ----------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds Unterschrift Erziehungsberechtigter 
  (bei Minderjährigen) 

„Lemgoer Hexen” e.V. – 1. Fanclub des TBV Lemgo Lippe 



 

Merkblatt zur Datenschutzerklärung 

Der Verein „Lemgoer Hexen” - 1. Fanclub des TBV Lemgo Lippe informiert Sie in allen Fragen die das 
Vereinsleben betreffen. 

Alle Daten, die der Fanclub „Lemgoer Hexen”  e.V. – 1. Fanclub des TBV Lemgo Lippe verarbeitet und nutzt 
unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das 
BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlauben oder  wenn Sie Ihre Einwilligung gegeben 
haben. 

Damit der Fanclub „Lemgoer Hexen“ e.V. – 1. Verein des TBV Lemgo Lippe seine satzungsgemäße Zwecke 
erfüllen kann, ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich. 

 

Gültigkeit der Datenschutzerklärung 

Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft im o.g. Verein hinaus. Sie endet nach Ablauf der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren Widerruf. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

 

Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

Der o.g. Verein erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft im Verein erforderlich sind. Das sind die 
Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mailadresse, Telefonnummer und/oder vergleichbare 
Daten). Der Fanclub „Lemgoer Hexen” – 1. Fanclub des TBV Lemgo Lippe veröffentlicht Fotos im Internet 
und in der Presse. 

 
Die Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt dem Fanclub „Lemgoer 
Hexen“ e.V. – 1. Fanclub des TBV Lemgo Lippe. Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur 
Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und, dass nicht garantiert ist, dass diese Daten 
vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. 
 

Auskunftsrecht 

Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre bei dem Fanclub „Lemgoer Hexen“ e.V. – 1. Fanclub 

des TBV Lemgo Lippe gespeicherten Daten. 
 

Datenschutz und Persönlichkeitsrecht 

Als Mitglied des Fanclub „Lemgoer Hexen“ e.V. – 1. Fanclub des TBV Lemgo Lippe bin ich mit der Erhebung, 

Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen 

Daten im folgenden Umfang einverstanden: 

 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu 

persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner 

satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben (z. B. Mitgliederverwaltung, Beitragszahlung etc.). Es handelt 

sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer 

(Festnetz und mobil), E-Mail-Adresse, Geburtsdatum. 

 

Zusammenhang mit dem Vereinsleben veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos 

seiner Mitglieder in Printmedien (z. B. Plakate, Flyer etc.) sowie auf seiner Homepage und übermittelt 

Daten und Fotos zur Veröffentlichung an sonstige Printmedien (z. B. lokale Presse etc.). Die 

Veröffentlichung / Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vereinszugehörigkeit, 

Funktionen im Verein und Alter oder Geburtsjahrgang. 

 
 
 
 



 
2. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung 

von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerrufs unterbleibt die Veröffentlichung / 
Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Einzelfotos von seiner Homepage. 

 
3. Der Verein berichtet auch über Ehrungen, Geburtstage, Jubiläen, sportliche Aktivitäten und Leistungen 

seiner Mitglieder. Dabei werden Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogenen Mitgliederdaten 
veröffentlicht: Name, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer, Funktionen im Verein und Alter, Geburtsjahr-
gang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen und sportliche Aktivitäten und Leistungen darf der Verein 
unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer sowie Alter oder 
Geburtsjahrgang auch an andere Printmedien übermitteln. 

 

4. Bei Ehrungen und Geburtstagen kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der 
Veröffentlichung / Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein 
oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Ab Zugang des Widerrufs unterbleibt die Veröffentlichung 
/ Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Einzelfotos von seiner Homepage. 

 
 

5. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter 
und Mitglieder weitergegeben, sofern deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die 
Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. Die Weitergabe der Daten erfolgt gegen die schriftliche 
Versicherung, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden sowie zurückgegeben, 
vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist. 

6. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu 

seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfänger bei Datenübermittlung, den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

7. Eine andere, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen 
hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitglieds vorliegt. Ein Verkauf der Daten ist nicht 
erlaubt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------- ----------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds Unterschrift Erziehungsberechtigter 
  (bei Minderjährigen) 



Einwilligung zur Verwendung von Fotos 

 

Hiermit willige ich, 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Name, Vorname 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Anschrift 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geburtsdatum 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erziehungsberechtigte/r von (Name des minderjährigen Kindes) 

 
 
 

in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person bzw. meines 

minderjährigen Kindes durch den Fanclub „Lemgoer Hexen“ e.V. – 1. Verein des TBV 

Lemgo Lippe ein Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Fotos für nachfolgende 

Zwecke: 

 

1. Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen des Vereins 
 

2. Veröffentlichung im Internet auf der Homepage und den sozialen Medien (Facebook, 

Instagram etc.) des Fanclub „Lemgoer Hexen“ e.V. – 1. Fanclub des TBV Lemgo Lippe. 

Das Recht wird eingeräumt, ohne dass dafür eine Vergütung erfolgt und umfasst das Recht 

zur Bearbeitung soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Meine Einwilligung ist bei Einzelfotos jederzeit für die Zukunft widerruflich. Für Fotos, auf 

denen mehrere Personen abgebildet sind, ist meine Einwilligung unwiderruflich sofern nicht 

eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. 

Für den Fall des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelfotos zukünftig nicht mehr für die 

oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 

Veröffentlichungen zu löschen. 
 
 
 
 

 
---------------------------------------- ----------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds Unterschrift Erziehungsberechtigter 
  (bei Minderjährigen) 

 


