B e i t r i t t s e r k l ä r u n g und Einwilligung zur Datenweiterleitung
Ich erkläre hiermit meinen Eintritt / den Eintritt meiner Tochter / meines Sohnes in den Tennisclub Reken e.V. unter
Anerkennung der Satzung und der Platzordnung des Vereins als ordentliches Mitglied:
Familienname:

________________________________

Vorname: _________________________ Status: * ____

(Ehe-)Partner:

________________________________

Vorname: _________________________ Status * ____

Straße: ________________________________________

Wohnort mit PLZ: _______________________________

Geburtsdatum: _________________

Telefon: _____________________ Handy: ___________________________

E-Mail-Adresse: __________________________________________________________________________________
Kind 1: _________________________________

geb. am ______________________

Status: * ____

Kind 2: _________________________________

geb. am: ______________________

Status: * ____

Status:

1 = Erwachsene/r
2 = Familie/eheähnliche Lebensgemeinschaft
4 = Student (ab 18 J.)
5 = Auszubildende/r (ab 18 J.)
Freiwillige Angaben sind die Telefonnummern sowie die E-Mail-Adresse.

3 = Schüler/in
6 = Passiv-/Fördermitgliedschaft

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ordnung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. Die
auf Seite 3 abgedruckten Informationspflichten gem. Artikel 12-14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und
hierfür an andere Mitglieder des Vereins (z. B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einverständniserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise
widerrufen kann.
______________
Datum

_________________________
Unterschrift

________________________________________
Unterschrift gesetzl. Vertreter bei Minderjährigen

Lastschriftermächtigung
Hiermit ermächtige ich den TC Reken e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beiträge mittels Lastschrift von
meinem Konto einzuziehen. Die Abbuchung erfolgt jährlich.
IBAN:

_____________________________________________

___________________________
Datum

Kontoinhaber: _____________________________
______________________________________
Unterschrift

Auszug aus der Beitrags- und Gebührenordnung:
Erwachsene:
Partner/in:
Passive Mitglieder:
Jugendliche:
Auszubildende/r, Student (ab 18 J.)
Familie (Eltern und minderjährige Kinder)

140,-- €
80,-- €
45,-- €
40,-- €
60,-- €
240,-- €

Bitte Rückseite beachten!

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildern

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
Homepage/Newsletter des Vereins
Regionale Presseerzeugnisse (z.B. örtliche Zeitung usw.)
Soziale Medienseiten des Vereins
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte
kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in
Textform (Brief oder per E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TC Reken
e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben
könnten. Der Tennisclub Reken e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte
wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen
der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen.

_______________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter auch
die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

____________________________________________

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:

____________________________________________

Der Widerruf ist zu richten an:
Tennisclub Reken e.V., Irmgard Schürmann, Surkstamm 44, 48734 Reken
oder an
info@TC-Reken.de

