
Beitrittserklärung

vertreten durch:   Michael Lind, Lindenweg 18, 86573 Obergriesbach, Tel. 08251/50173, mail miklind@gmx.de

Gegr. 1979 Tennisclub Obergriesbach e.V

Beitrittserklärung zum
(Datum)

Abteilung Tennis

Tischtennis

Beitragsermäßigung für Schüler / Student / Auszubildender      
b i l i h iti V l i t h

aktiv passiv

Änderung 

Neumitglied

……………….

Name *) Vorname *)

Geburtsdatum *)

Anschrift *)

Aktueller Jahresbeitrag in €
…….. nur bei gleichzeitiger Vorlage einer entsprechen- 
……...den Bescheinigung   (jährlich nachzuweisen)

Telefon *) e-mail

Handy Fax

Alle mit *) gekennzeichneten Angaben sind Pflichteingaben. 

zügen erfolgt nur innerhalb gesetzlicher Vorgaben an übergeordnete Sportverbände zum Zwecke deren Verwaltungsauf-
Ihre persönlichen Daten werden gem. den Richtlinien der EU-DSGVO stets vertraulich behandelt. Eine Übermittlung in Aus-

gaben und zur Erlangung von Lizenz und Spielberechtigungen sowie an kommunale Einrichtungen zum Zweck von An

Tennisclub Obergriesbach e.V., Zum Gemeinschaftshaus 1a, 86573 Obergriesbach

Ort / Datum

(siehe auch unsere Datenschutzerklärung:  https://www.tc-obergriesbach.de/datenschutz)

Unterschrift des Mitglieds / bei Minderjährigen beider Erziehungsberechtigten

trägen auf Zuschüsse und Förderung. In die Verwendung Ihrer Daten können Sie jederzeit Einsicht beim TCO verlangen.
gaben und zur Erlangung von Lizenz- und Spielberechtigungen sowie an kommunale Einrichtungen zum Zweck von An-

Gläubiger-Id-Nr. DE02ZZZ00000234964 Mandatsreferenz: *)
*) wird vom TCO ausgefüllt

Ich ermächtige den Tennisclub Obergriesbach e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tennisclub Obergriesbach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Der Einzug erfolgt jeweils zum 15. März eines Jahres,. Fällt dieser Termin auf ein Wochenende oder

F i t f l t d Ei ä h t d f f l d W kt

g , , g

SEPA-Lastschriftmandat

Feiertag, erfolgt der Einzug zum nächsten darauf folgenden Werktag.

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.

Vorname und Name des Kontoinhabers:

Straße und Hausnummer:

PLZ OrtPLZ Ort

Kreditinstitut (Name und BIC):

IBAN:

Ort / Datum Unterschrift des Kontoinhabers
Diesen Abschnitt unbedingt ausfüllen und erneut unterschreiben !  Bankdaten werden nicht an Dritte weiter gegeben!

 Unsere Bankverbindung: Raiffeisenbank Kissing-Mering eG - IBAN: DE35720691550007818122 - BIC:  GENODEF1MRI

g g g



Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von 

Mitgliederdaten                   
                                                                                                                                                    

 
 

 

Ich willige ein, dass der Tennisclub Obergriesbach e.V., als verantwortliche Stel-
le, die in der  Beitrittserklärung von mir angegebenen personenbezogenen Da-
ten, wie  
 

 Namen 
 Vorname 
 Geburtsdatum 
 Adresse 
 E- Mail-Adresse 
 Telefonnummer / mobile Telefonnummer und 
 Bankverbindung 

 
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges 
und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbei-
tet und genutzt werden. 
 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände 
(Bayer. Tennisverband (btv) und Bayer. Tischtennisverband (BTTV)) und den 
Bayerischen Landessportverband (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Sat-
zungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Da-
tenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- 
bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentli-
chen Fördermitteln.  
 
Des Weiteren werden Teile dieser Daten an Behörden und Ämter weitergegeben, 
soweit sie zur Erlangung von Fördergeldern und Zuschüssen notwendig 
sind. 
 
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt.  
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden diese personenbezogenen Daten ge-
löscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt 
werden müssen. 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzge-
setzes das Recht auf Auskunft und Einsicht über die personenbezogenen 
Daten, die zu seiner Person beim Tennisclub Obergriesbach gespeichert 
sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein 
Korrekturrecht. 
 

Name:  ………………………………………….. 

 
Ort:      …………………………………………..                  Datum:  ……………………………..
   
Unterschrift (bei Minderjährigen unter 16 Jahren der Erziehungsberechtigten):   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von 

Mitgliederdaten                   
                                                                                                                                                    

 
 

 
 
Ich willige ein, dass der Tennisclub Obergriesbach e.V.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
zum Zwecke der Kommunikation nutzt. 
 

(Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachnennungen möglich) 
 
 
 
BLSV, btv und BTTV erhalten diese Daten nur von Funktionsträgern im 
Verein (Mitglieder des Vorstandes, Mannschaftsführer), soweit sie zur 
Kommunikation zwischen Verband und Funktionsträger erforderlich 
sind. 
 
Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte wird 
nicht vorgenommen. 
 

Name:  ………………………………………….. 

 
Ort:      …………………………………………..                  Datum:  ……………………………..
   
Unterschrift (bei Minderjährigen unter 16 Jahren der Erziehungsberechtigten):   

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden diese personenbezogenen Daten ge-
löscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt 
werden müssen. 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzge-
setzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die 
zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Au-
ßerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrektur-
recht. 
 

Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich oder per email an 
1.vorsitzender@tennisclub-obergriesbach.de widerrufen werden. 

 

  meine Telefonnummer 

  meine mobile Telefonnummer 

  meine email-Adresse 

Einverständniserklärung zur Nutzung von Daten zur 

Kommunikation



Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von 

Mitgliederdaten                   
                                                                                                                                                    

 
 

 
Ich willige ein, dass der Tennisclub Obergriesbach e.V. im Rahmen von sportbe-
zogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen Fotos und Bilder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung nutzt und weiter-
gibt.  

(Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachnennungen möglich) 
 
 
Abbildungen von namentlich genannten Einzelpersonen oder Kleingrup-
pen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen 
und werden im Einzelfall gesondert eingeholt. 
 

Name:  ………………………………………….. 

 
Ort:      …………………………………………..                  Datum:  ……………………………..
   
Unterschrift (bei Minderjährigen unter 16 Jahren der Erziehungsberechtigten):   

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden diese personenbezogenen Daten ge-
löscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt 
werden müssen. 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzge-
setzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die 
zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Au-
ßerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrektur-
recht. 
 

Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich oder per email an 
1.vorsitzender@tennisclub-obergriesbach.de widerrufen werden. 

 

Einverständniserklärung zur Erstellung und 

Veröffentlichung von Bildern und Fotos

  erstellt und 

  bei sonstigen vereinsinternen Publikationen 

  Presseberichten 

  auf seiner homepage (www.tc-obergiesbach.de) 


	Aufnahmeantrag neu mit SEPA und DSGVO.pdf
	Einwilligung komplett

