Aufnahme-Antrag
An den Tennis-Club Mindelheim e.V.
Ich, (Vorname) _______________________________ (Nachname) __________________________________
Straße/Pl.____________________________________ Wohnort____________/_________________________
geb. am ______/_______/_______________________ Tel.: ________________________________________
Beruf: ______________________________________

E-mail: _____________________________________

beantrage hiermit die Aufnahme als:
Jahresbeiträge und Aufnahmegebühren als

□
□
□
□
□
□
□

□
110,- □
70,- □

aktives Mitglied ab 20 Jahre

165,-

aktives Mitglied als Ehegatte eines aktiven Mitglieds
aktives Mitglied 14 - 19 Jahre
(bis 25 Jahre bei Ausbildung)

□
25,- □
15,- □
325,- □

aktives Mitglied bis 13 Jahre

35,-

passiv förderndes Mitglied
passiv förderndes Mitglied als Ehegatte eines Mitglieds
Familie (alle weiteren Familienmitglieder auf der Rückseite angeben)

□
ausgesetzt□
ausgesetzt□
ausgesetzt

□
-,-□
-,-□
-,-

ausgesetzt

(Beträge in €)

□

Stichtag ist der 1. Januar des Kalenderjahres. Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag werden eingezogen.
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann jederzeit, aber nur mit Wirkung zum Jahresende erfolgen und muss dem
1. Vorstand schriftlich erklärt werden und bis zum Jahresende zugehen. Ebenso ist jede Änderung der Anschrift
und der Kontodaten dem Verein sofort mitzuteilen.
Ich werde ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Die Mitgliedschaft beginnt, wenn die Aufnahmegebühr und der Jahresbeitrag eingegangen sind. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die aktuell gültige Satzung des Tennis-Club Mindelheim e.V. an.
(Ort)_______________________, den_____/_____/__________
_____________________
Aufgenommen am

______________________________________________________________
Unterschrift (Bei Minderjährigen, Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger Identifikationsnummer DE94ZZZ00000371921; Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
_______________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber/in)
Ich ermächtige den Tennis-Club Mindelheim e.V. alle fälligen Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tennis-Club Mindelheim e.V. auf meinem Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
____________________________________________
Name des Kreditinstituts
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
___________________________________
Datum, Ort

BIC: ___________________

__________________________________________
Unterschrift Antragsteller/in bzw. Kontoinhaber/in
Stand: April 2019

Aufnahme-Antrag (Blatt 2)
Datenschutzerklärung nach DSGVO
Ich willige ein, dass der Tennis-Club Mindelheim e.V. (kurz: „TC MN e.V.“), als verantwortliche Stelle,
die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse,
E-Mail Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung,
des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayeri schen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des
BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwal tung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwer bung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des
BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend
der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen des „TC MN
e.V.“ gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung
der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen,
für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

______________________
Datum, Ort

_______________________________________________________________
Unterschrift Antragsteller/in (Bei Minderjährigen, Unterschrift der gesetzlichen
Vertreter)

Ich willige ein, dass der „TC MN e.V.“ meine E-Mail-Adresse und - soweit erhoben - auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird
weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

______________________
Datum, Ort

_______________________________________________________________
Unterschrift Antragsteller/in (Bei Minderjährigen, Unterschrift der gesetzlichen
Vertreter)

Ich willige ein, dass der „TC MN e.V.“ Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen
auf der Homepage des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke
der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder
Kleingruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

______________________
Datum, Ort

_______________________________________________________________
Unterschrift Antragsteller/in (Bei Minderjährigen, Unterschrift der gesetzlichen
Vertreter)

Stand: April 2019

