Aufnahmeantrag
Ich/wir beantrage/n die Aufnahme in den Tennisclub Bad Schönborn e.V.
Name: __________________________ Vorname: _______________________________
Geb.datum:

_____________________

Straße: __________________________

Beruf:

_______________________________

PLZ/Ort:

_______________________________
Telefon: __________________________ Mobiltel.: _______________________________
e-mail: ___________________________________________________________________

□ aktives Mitglied □ passives Mitglied
□ „Schnupperjahr“ mit anschließender Vollmitgliedschaft
Je Person nur ein Mal möglich, umfasst das laufende Kalenderjahr. Berechtigt nicht zur
Teilnahme an Mannschaftswettbewerben und Mannschaftstraining. Ab dem Folgejahr
erfolgt automatisch die Umwandlung in eine Vollmitgliedschaft, wenn dem Vereinsvorstand nicht bis zum 30.09. des laufenden Kalenderjahres schriftlich mitgeteilt wird,
dass kein Interesse an einer Umwandlung besteht.

□ Vormittagsmitgliedschaft
Platzbelegung nur von Montag bis Freitag Vormittag bis 13 Uhr möglich, jedoch nicht an
Feiertagen. Die Mitgliedschaft kann jederzeit in eine Vollmitgliedschaft umgewandelt
werden.
Durch meine/unsere Unterschrift/en erkenne/n ich/wir Satzung, Beitragsordnung und Platz- und
Spielordnung des Tennisclubs Bad Schönborn e.V. an. Diese können im Internet unter www.tcbadschoenborn.de eingesehen oder beim Vorstand angefordert werden. Gleichzeitig erteile/n ich/wir
dem Tennisclub Bad Schönborn e.V. mein/unser Einverständnis, alle fälligen Beträge von
meinem/unserem unten stehenden Konto einzuziehen. Die personenbezogenen Daten werden für
Vereinszwecke gespeichert und teilweise zum Zwecke der Kontaktaufnahme der Mitglieder
untereinander in einer Mitgliederliste vereinsintern veröffentlicht.
Kreditinstitut: ______________________________________________________________________
IBAN:____________________________________________________________

____.____.20___
(Datum)

______________________________________________________________
(Unterschrift/en, bei Minderjährigen Unterschrift/en des/r Erziehungsberechtigten)

Mitglieds-Nr. _________ Daten in EDV erfasst am ___.___.20__
(wird vom Verein eingetragen)

Bitte wenden

Einwilligungserklärung zum Datenschutz
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten.
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden.
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur
Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
•
die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, die Vertraulichkeit, die Integrität
(Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten
nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

Erklärung
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein

TC Bad Schönborn
folgende Daten zu meiner Person:
Vorname; Zuname; Anschrift; Telefonnummer; Fotografien; Faxnummer; E-Mail-Adresse und sonstige
Daten (z.B.: Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppe, Altersklasse, Leistungsklasse u.ä.)
wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins „www. TC-Badschönborn.de“ und für
Presseberichte veröffentlichen darf.

Ort und Datum:

Unterschrift:

……………………………………………………..............................
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
………………………………………………………………..………..

