Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung
Name

Vorname

Geburtsdatum

Strasse

PLZ, Wohnort

Telefon-Nr.

E-Mail: ______________________________________
(Die Angabe einer Emailadresse ist ein Pflichtfeld, da alle der Mitgliedschaft betreffenden Informationen
per Email an das Mitglied versendet werden. Bei Minderjährigen ist die Emailadresse des gesetzlichen
Vertreters anzugeben.)

□
□
□

Einzelperson, 165 €
Aktive Mannschaftsspieler mit externem Hautpverein, 95 €
Jugendliche bis 16 Jahre, 38 €

□
□
□

Ehepaare, 245 €
Jugendliche & Studenten über
16 Jahre, 75 €
Passives Mitglied, 25 €

Das(die) neue(n) Mitglied(er) respektiert(ren) die Satzung und die sonstigen
durch die Mitgliederversammlung und die Organe des Vereins beschlossenen
Ordnungen und Regelungen, insbesondere die Arbeitsstundenregelung und
den Clubhausdienst. Die Vereinssatzung und die Hinweise zu den Ordnungen
liegen im Clubhaus zur Einsichtnahme aus.
Datum_____________Unterschrift__________________________________
bei Minderjährigen Unterschrift gesetzlicher Vertreter ___________________
SEPA LASTSCHRIFTMANDAT:
Hiermit erteile ich dem TC Gundelsheim die Ermächtigung den Mitgliedsbeitrag und etwaige Zusatzbeiträge (z.B. Training, Aufnahmegebühr...) für o.g.
Person von meinem Konto einzuziehen.
Kontoinhaber_______________________ Bank________________________
(falls abweichend vom Antragsteller)

IBAN _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _
BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*** Aufnahmegebühr Ja / Nein (nicht zutreffendes streichen)
Datum: _____________

Unterschrift: _______________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers)
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
NUTZUNG IHRER DATEN

ZUR ERHEBUNG

UND

Wir erheben, verarbeiten und nutzen die von Ihnen anlässlich Ihres Mitgliedsantrages und Ihren Aktivitäten im/für den Verein mitgeteilten Daten ausschließlich zu Vereinszwecken und Aktivitäten gemäß Vereinssatzung und
Vereinsordnungen bzw. veröffentlichen Daten (ganz oder teilweise) auf Publikationen und Darstellungen des Vereines in/für die Öffentlichkeit. Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann insbesondere bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen
Mitgliederdaten ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher
nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Verletzung seiner
Rechte zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass selbst bei Beachtung von
sämtlichen, möglichen und vorhersehbaren Schutzmaßnahmen es zu Problemen kommen kann, weil u.a. personenbezogene Daten unbefugt erhoben
werden können und auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und
die Vertraulichkeit, Unverletzlichkeit, Echtheit und die Verfügbarkeit personenbezogener Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung seiner Daten durch den Verein insbesondere mittels Internet, papiergebundener Aktivitäten und sämtlichen Vereinspublikationen (z.B. Vereinszeitung,
Aushänge,
Newsletter,
HomePage/Webseiten)
sowie
in
Veröffentlichungen durch Medienorgane freiwillig und kann seine Einwilligung
gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Mit einem Widerruf ist
ein automatischer Austritt zum nächstmöglichen Kündigungstermin verbunden.
ERKLÄRUNG
ich bestätige, das vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige
ein, dass der TC Gundelsheim e. V. die ihm vorliegenden Daten zu meiner
Person wie angegeben erheben, verarbeiten und nutzen wie auch veröffentlichen darf auf den Internet Seiten und den Newslettern des Vereins, in Vereinszeitung und in Aushängen wie auch bei Berichten der öffentlichen Medien.
Datum_____________Unterschrift__________________________________
bei Minderjährigen Unterschrift gesetzlicher Vertreter ___________________
Dem Aufnahmeantrag wurde am ___________ zugestimmt:
___________________________
1. Vorsitzender

_________________________
2. Vorsitzender / Kassenwart
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