
MITGLIEDER UND HALLENNUTZUNG
• Teilnehmer/Mitglieder sind zu unterstützen und zu fördern

• Hallennutzungsordnung an Teilnehmer/Mitglieder weitergeben

• Sachgemäße Nutzung des Übungsraumes

• Bei Neuaufnahme von Mitgliedern: 
 folgende Formulare sind auszuhändigen: Aufnahmeantrag,  

Beitragsordnung und Datenschutzerklärung
 - Rückgabe an Übungsleiter oder Verein 

• Mitglieder belehren: 
 - Kündigungen sind schriftlich bis zum 31.12. zu erfolgen 
 - diese sind schriftlich an den Übungsleiter oder an den Verein zu richten

• Fahranträge zu Sportveranstaltungen:  
diese sind vor Beginn der Reise vom Vorstand zu bestätigen und müssen zur  
Abrechnung an den Schatzmeister zurückgesendet werden

PERSÖNLICHE VERPFLICHTUNGEN
• Regelmäßige Aus- und Fortbildung

• Führung eines Nachweises der durchgeführten Übungsstunden  
(Stundenanzahl, Tag) siehe Kalender (Download Website)

• Übungszeiten sind einzuhalten

• Teilnahme an den Sitzungen: 
um über alle Neuerungen und sonstigen Hinweisen auf dem aktuellen Stand zu sein

BEI SCHÄDEN UND UNFÄLLEN 
• oder sonstige Ereignisse sind sofort der Vereinsführung zu melden

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ

Sämtliche personenbezogenen Daten sind geschützt, dies beinhaltet alle Informatio-
nen, mit denen eine natürliche Person identifiziert werden kann: Vor- und Nachname, 
Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Bankdaten, etc.

• Fotos: 
Es dürfen während des Trainings keine Fotos gemacht und veröffentlicht werden, 
ohne die vorherige schriftliche Einverständniserklärung.

• Smartphones, Whatsapp-Gruppen und andere Chats: 
Sollten Sie Telefonnummern und Namen der Vereinsmitglieder in einem Smart-
phone speichern, so werden diese an Dritte weiter geleitet (Cloudsicherung, What-
sapp usw.). Facebook, Google und Apple haben ihre Firmensitze im EU-Ausland und 
entziehen sich somit der DSGVO der Europäischen Union. Diese Handlungen gelten 
unverschlüsselt aber als rechtswidrig und sind somit untersagt.

FAZIT

Nur wenn die Mitglieder und Eltern Bescheid wissen und es unterschrieben haben, 
dann dürfen wir es machen (Telefonnummern speichern, Whatsapp-Gruppen).

Turnverein »Frisch Auf« 
Meißen e.V.
Leipziger Straße 92
01662 Meißen
info@tv-frisch-auf-
meissen.de

Rückgabe von 
Formularen:
• an Übungsleiter
• an Verein (Postanschrift 

oder per E-Mail)

Halle abmelden:
1 Woche vorher, wenn 
man weiß, dass das Trai-
ning ausfällt

AUFGABENBEREICH 
ÜBUNGSLEITER


