Tennis-Club Weiden e.V.
Potsdamerstr. 1 c
50859 Köln
Tel. 02234-72167
info@tc-weiden.de
www.tc-weiden.de

Bankkonto:
Sparkasse KölnBonn
IBAN DE59370501981005422686
BIC COLSDE33XXX

Antrag
auf Mitgliedschaft im Tennis-Club Weiden e.V.
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Tennis-Club Weiden e.V. ab ______________
Name

__________________________

Vorname

_________________________________

Geb.-Datum

__________________________

Geburtsort

_________________________________

PLZ / Ort

__________________________

Straße, Nr. _________________________________

Telefon

__________________________

Mobil

_________________________________

Fax

__________________________

Beruf

_________________________________

E-Mail

_________________________________________________________________________

Jahresmitgliedsbeitrag, bitte ankreuzen

◻
◻
◻
◻
◻
◻

Aktiv
Teilmitgliedschaft
Student,in / Azubi
1.Kind
2.Kind
3. oder weiteres Kind

355,195,175,150,115,0,-

€
€
€
€
€
€

◻
◻
◻
◻
◻

Fördermitglied
100,- €
Trainingsmitglied unter 18 Jahre 75,- €
Trainingsmitglied über 18 Jahre 100,- €
Familienbeitrag
,- €
Zweitmitgliedschaft
175,- €

Hiermit ermächtigt der/die Unterzeichnende den TC Weiden e.V., den Gesamtbetrag und künftig fällig
werdende Beträge, bis auf Widerruf, zu Lasten des nachfolgenden Kontos abzubuchen:
Kontoinhaber ________________________________ Kreditinstitut _____________________________
IBAN _________________________________________________ BIC __________________________
Die Aufnahme in den TC Weiden e.V. ist mit der Abgabe dieses Antrages vollzogen und gültig,
wenn nicht innerhalb von 30 Tagen durch den TC Weiden e.V. widersprochen wird.
Ort, Datum ________________________

Unterschrift ____________________________________
(bei Jugendlichen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Die Kündigungsfrist endet am 30.September für das darauf folgende Kalenderjahr!
Die aktuelle Satzung ist im Internet unter www.tc-weiden.de einzusehen.

( ) das Internet

Ich bin auf den TCW aufmerksam geworden durch: (bitte ankreuzen)
( ) die Tennisschule ( ) Freunde/Bekannte ( ) Werbung Zeitung/Flyer ( ) __________________

Datenschutzerklärung und Einwilligungserklärung
für die Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung von Mitgliederdaten

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass der Schutz Ihrer Privatsphäre für den
TCW von großer Bedeutung ist. Für die Begründung und Durchführung der
Mitgliedschaft ist es allerdings erforderlich, dass wir Ihre Daten erheben und verarbeiten.
Diese Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt entsprechend den gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen,
insbesondere
der
Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz. Ihre Daten werden von uns vertraulich
behandelt.
Wir erheben und verarbeiten auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 b DSGVO zur
Begründung, Durchführung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft die nachfolgenden
Daten:
Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum,
Bankverbindung, Fotografien und Videos bei sportlichen Ereignissen und Vereinsfeiern
im Verein.
Verarbeitung und Weitergabe eines Teils dieser Daten u.a. durch die Erstellung und
Pflege eines für alle Mitglieder zugänglichen Mitgliederverzeichnisses, ist erforderlich,
um Ihre Mitgliedschaft ordnungsgemäß zu begründen, durchzuführen und zu verwalten,
Mitgliedsbeiträge einzuziehen, Beiträge an Landes- und Stadtsportbund abzuführen,
Zuschüsse bei Sportbünden und Stadt Köln zu beantragen, den Spiel- und
Turnierbetrieb störungsfrei durchzuführen und Sie auch über unsere Website und
unseren Newsletter mit Interessantem und Wissenswertem über das Vereinsleben im
TCW zu versorgen. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt in der Geschäftsstelle des TCW,
in der externen Finanzbuchhaltung, in einem Platzbelegungsautomaten respektive bei
der Sparkasse KölnBonn. Die innerbetriebliche Organisation des TCW ist so gestaltet,
dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Der TCW
gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der Daten befassten Mitarbeitern und
den Mitgliedern des Vorstandes des TCW untersagt ist, die Daten für andere als die
oben genannten Zwecke zu verarbeiten. Ferner gewährleistet der TCW, dass sich die
zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen (Mitarbeiter und
Vorstände) zur Vertraulichkeit verpflichten. In gleicher Weise werden wir Dienstleister,
die wir zur Verarbeitung der Daten beauftragen, verpflichten. Dennoch kann bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten über das Internet (z.B. per Online-Banking) ein
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie der Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit und
ohne Angabe von Gründen widersprechen können. In diesen Fällen wird der TCW Ihre
Daten, soweit sie nicht für die Aufrechterhaltung Ihrer Mitgliedschaft und zur
Gewährleistung Ihrer Mitgliederrechte unabdingbar erforderlich sind, sowohl in seinen
Unterlagen als auch auf seiner Homepage und seiner Seite bei Facebook unverzüglich
löschen und diese Daten auch nicht mehr für das Mailing (Newsletter) verarbeiten bzw.
verwenden.
Erklärung:
„Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass
der Tennisclub Weiden e.V. meine vorstehend aufgelisteten Daten wie angegeben
verarbeiten darf.“

Köln, den ______________

__________________________________
Unterschrift

