
Tennisclub Oberkirch e.V.
Anmeldung bitte per Post,

An der Rench 4 oder in den Briefkasten
am Clubhaus einwerfen.

77704 Oberkirch

BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Tennisclub Oberkirch e.V. und erkenne mit meinem Beitritt die Vereinssatzung an.

Herr Frau Titel Geburtsdatum*

Name, Vorname * Erstes erwachsenes Familienmitglied

Straße Hausnr. *

PLZ Ort * Land

E-Mail * Telefon

* Pflichtfelder

Ich bin damit einverstanden, dass der Tennisclub Oberkirch e.V. meinen vollständigen Namen, meine Adresse und 
meine E-Mail Adresse erhebt, speichert und nutzt, um mir per Post oder per E-Mail
Informationen zum Vereinsgeschehen zukommen zu lassen.
Die vorstehende Willenserklärung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft beim Tennisclub Oberkirch e.V. widerrufen werden.

Die Schnuppermitgliedschaft ist nur in Kombination mit einer Einzugsermächtigung möglich.

ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN MITTELS SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT:
Wir ermächtigen die Gläubiger-Identifikationsnummer der Deutschen Bundesbank DE75ZZZ00000366928 (Tennisclub
Oberkirch e.V.),  einmalig  wiederkehrend Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Tennisclub Oberkirch e.V. auf unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Wir können innherhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Es gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber (Vorname Nachname) Kreditinstitut BIC (8 - oder 11 - stellig)

IBAN

Ort, Datum Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift

Wird die Schnuppermitgliedschaft nicht binnen 14 Tagen nach Unterzeichnungsdatum schriftlich gekündigt, so geht diese 

automatisch in eine Jahres Mitgliedschaft über. Eine Schnuppermitgliedschaft kann nur einmal beantragt werden.

Die Schnuppermitgliedschaft kann nur beantragt werden, wenn für das neue Mitglied noch nie eine Mitgliedschaft beim 

Tennisclub Oberkirch e.V bestanden hat, außer die Mitgliedschaft liegt mehr als fünf Jahre zurück.

ANTRAG AUF EINE SCHNUPPERMITGLIEDSCHAFT

ERWACHSENE

Schnuppermitgliedschaft Deluxe mit 10 Trainerstunden im Gruppentraining für 150.- € im ersten Jahr. 

Schnuppermitgliedschaft Basic für 50.- € im ersten Jahr.

Ab dem zweiten Jahr zahle ich den vollen Mitgliedsbeitrag.

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



ALLGEMEINE VEREINBARUNG

ZUSTIMMUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG VON FOTOS AUF UNSERER WEBSEITE IM INTERNET

WEITERGABE VON MITGLIEDSDATEN AN VEREINSMITGLIEDER:  Mitgliederverzeichnisse  werden  nur  an  

Vorstandsmitglieder  und  sonstige  Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, 

welche die Kenntnis der Mitgliederdaten  erfordert und wenn  sie  zur  Förderung  des Vereinszweckes dienen.  

Macht  ein  Mitglied  geltend,  dass  es  die  Mitgliederliste  zur  Wahrnehmung seiner  satzungsmäßigen  Rechte  

benötigt,  händigt  der Vorstand  die  Liste  nur  gegen  die schriftliche  Versicherung  aus,  dass  die  Adressen  

nicht  zu  anderen  Zwecken  verwendet werden.

Fotos die im Rahmen von Aktivitäten des Tennisclub Oberkirch e.V entstehen, dürfen auf der Internetseite 

www.tennisclub-oberkirch.de veröffentlicht werden. Uns ist bekannt, dass wir für die Veröffentlichung kein 

Entgelt erhalten. Der Betreiber / Verantwortliche der oben genannten Internetseite haftet nicht dafür, dass 

Dritte ohne Wissen des Betreibers / Verantwortlichen den Inhalt der genannten Internetseite für weitere 

Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und / oder Kopieren von Fotos. Der Betreiber / 

Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung der Unterzeichneten Rechte an den veröffentlichten Fotos 

nicht an Dritte veräußert, abgetreten o. Ä. werden.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Die in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 

Telefonnummer, Bankdaten, die zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses 

notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Diese 

Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem  Vereinsmitglied  wird  dabei  

eine  Mitgliedsnummer  zugeordnet.  Die personenbezogenen  Daten  werden  durch  geeignete  technische  

und organisatorische  Maßnahmen  vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

PRESSEARBEIT:  Der Verein informiert die Tagespresse über Turnierergebnisse und besondere Ereignisse.  

Solche Informationen können überdies auch auf der Internet-Seite des Vereins veröffentlicht. Das einzelne 

Mitglied  kann  jederzeit  gegenüber  dem  Vorstand  einer  solchen  Veröffentlichung  widersprechen. Im  Falle  

des  Widerspruchs  unterbleiben in Bezug  auf  das  widersprechende Mitglied   weitere   Veröffentlichungen.   

Personenbezogene   Daten   des   widersprechenden Mitglieds  werden  von  der  Homepage  des  Vereins  

entfernt.

AUSTRITT AUS DEM VEREIN:  Beim  Austritt  werden  Adresse  und  Geburtsjahr des  Mitglieds  aus  der  

Mitgliederliste gelöscht.  Personenbezogene  Daten  des  austretenden  Mitglieds,  die  die  Kassenverwaltung 

betreffen,  werden  gemäß  der  steuergesetzlichen  Bestimmungen  bis  zu  zehn  Jahre  ab  der schriftlichen 

Bestätigung des Austritts vereinseigenen EDV-System gespeichert.

RECHTE DES BETROFFENEN: AUSKUNFT, BERICHTIGUNG, LÖSCHUNG UND SPERRUNG

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Tennisclub um umfangreiche 

Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können 

Sie jederzeit gegenüber dem Tennisclub die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 

personenbezogener Daten verlangen. 

UnterschriftOrt, Datum
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