
Tennis

TC RW Hochstetten
im TV Hochstetten 1904 e.V.
www.tc-rw-hochstetten.de                                                 Tennisanlage: Am Nebenbruch 5, 76351 Linkenheim-Hochstetten

BEITRITTSERKLÄRUNG TC RW HOCHSTETTEN

Ich beantrage hiermit meinen Beitritt als Mitglied zum TV Hochstetten 1904 e.V. und  zu seiner 
Tennisabteilung, dem TC RW Hochstetten als*

 Einzelperson  Ehepaar  Ehepartner eines Mitgliedes

 Kinder bis 14 Jahre  Jugendlicher 15 – 18 Jahre

Schüler über 18 Jahr /Student/Auszubildender/ bis**__________________________________
* = zutreffendes bitte ankreuzen ** voraussichtliche Dauer (Monat und Jahr)

Die  Satzung  des  TV  Hochstetten,  die  besondere  Vereinbarung  seiner  Tennisabteilung,  die
Beschlüsse seiner Organe sowie die Ordnungen des TC RW Hochstetten erkenne ich an. Ich willige
ein,  dass  meine  personenbezogenen  Daten  für  Vereinszwecke  elektronisch  gespeichert  werden
dürfen. Zusätzlich erteile ich hiermit mein Einverständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen meiner
Person im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins sowie zur Verwendung und Veröffentlichung
solcher Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben.

Name, Vorname: ___________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________________________

Anschrift: ___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

E-Mailadresse ___________________________________________________

Ich ermächtige den TV Hochstetten und den TC RW Hochstetten bis auf Widerruf, die gemäß den 
jeweiligen Gebührenordnungen anfallenden Aufnahmegebühren, Jahresbeiträge, Gebühren für nicht
geleistete Arbeitsstunden und Gebühren für Gastspielmarken bei Fälligkeit von meinem 
untenstehenden Konto abzubuchen. Änderungen bezüglich der Bankverbindung werde ich 
umgehend den zuständigen Organen mitteilen.

Kontoinhaber: ___________________________________________________

IBAN: ___________________________________________________

BIC: ___________________________________________________

_____________________________________
(Datum und Unterschrift des Kontoinhabers)

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahmebestätigung durch den Abteilungsleiter. 

____________________________________________________________________
(Datum und Unterschrift des Antragstellers - bei Minderjährigen durch die gesetzlichen Vertreter)

Hinweis:
Das Geschäftsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. eines Jahres. Alle Änderungswünsche wie z.B. 
Passivmeldungen, Eingruppierungen, Kündigungen werden hiernach ausgerichtet.

Stand: 01.01.2019

http://www.tc-rw-hochstetten.de/


Datenschutzerklärung TV-Hochstetten 1904 e. V.

Zur Erfüllung des Vertrages wird von Vereinsseite:

- der Name des Mitglieds (m/w),
- der Name des / der Erziehungsberechtige(n) (m/w) eines minderjährigen Mitglieds (m/w)
- die Anschrift des Mitglieds (m/w), 
- die E-Mail-Adresse und Telefondaten
- die Bankdaten (IBAN & BIC) inkl. SEPA-Mandat

gespeichert (Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO). 

Diese  Daten  werden auch  elektronisch  verarbeitet  und vor  dem Zugriff  Dritter  geschützt.  Nach  der
Beendigung der Mitgliedschaft, werden diese Daten, sofern keine anderen Gesetze dagegensprechen,
gelöscht.

Des Weiteren werden sportspezifische Daten (z.B. Wettkampfergebnisse, Mannschaftszugehörigkeiten,
Graduierungen, Ehrungen) erfasst, verarbeitet und gespeichert. Diese Daten werden nach Beendigung
der Mitgliedschaft aus archivarischen Zwecken nur bei ausdrücklichem schriftlichem Widerruf gelöscht.

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten – auch elektronisch – an den 
entsprechenden Verband meiner Abteilung weitergeleitet werden. Diese Daten werden dafür genutzt 
Verbandsaktivitäten zu planen und ermöglichen statistische Auswertungen.

Die Daten werden durch den Verarbeiter vor dem Zugriff Dritter geschützt und nur zu dem oben 
angeführten Zwecken benutzt.

Der Verein kommuniziert über die auf dem Mitgliedsantrag angegebene Email-Adresse/Telefon. Die 
Kommunikation des Vereins per Email erfolgt über eine gesicherte Verbindung. 

Ergänzende Datenschutzvereinbarung (i. S. d. Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO)

Die folgenden ergänzende(n) Vereinbarung(en) können jederzeit  schriftlich mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen  werden.  Durch  den  Widerruf  der  Einwilligung  wird  die  Rechtmäßigkeit  der  aufgrund  der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Werden diese
ergänzende(n)  Vereinbarung(en)  von vornherein  nicht  akzeptiert  oder  später widerrufen,  so hat  dies
keine Benachteiligungen zur Folge.
Unter  Umständen ist  bei  Nichterteilen  der  Erlaubnis  die  Teilnahme an bestimmten Aktivitäten (z.  B.
Wettkämpfen) nicht möglich. 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und / oder ein Bild von mir in Printmedien 
(Rheinschau, BNN, etc.) veröffentlicht werden dürfen, sofern sich diese auf meine Aktivitäten im 
Verein oder in den entsprechenden, der jeweiligen Abteilung zugeordneten Verbänden beziehen.

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und / oder ein Bild von mir im Internet (Homepage)
oder einem anderen öffentlichen Medium (z.B. Facebook) veröffentlicht werden dürfen, sofern 
sich diese auf meine Aktivitäten im Verein oder in den entsprechenden, der jeweiligen Abteilung 
zugeordneten Verbänden beziehen.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Erklärung verstanden habe und willige der 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein.

                                                                                              

Ort, Datum Unterschrift 
(bei minderjährigen Mitgliedern Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)


	Stand: 01.01.2019

