Beitrittserklärung und Einwilligungserklärung Datenschutz
TC Herdwangen-Schönach e.V.
Hiermit erkläre ich/wir meinen/unseren Beitritt in den Tennisclub Herdwangen-Schönach e.V..
Die Satzung, Spiel- und Platzordnung und Datenschutzerklärung des TC Herdwangen-Schönach sind
mir/uns bekannt und werden von mir/uns voll anerkannt.

Name

Vorname

Geburtsdatum

aktiv

passiv

PLZ /Wohnort:……………………………………………. Straße………………………………..........
Telefon:……………………………………………………. Mobil:………………………………………
Email:………………………………………………………
Ich / wir nehme(n) - bis auf Wiederruf – am SEPA Lastschriftverfahren teil.

Ermächtigung zum Einzug von Forderung mittels Lastschriften
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Tennisclub Herdwangen-Schönach e.V. wideruflich, die von mir/uns zu
entrichtenden Zahlungen wegen Ansprüchen des Tennisclubs zu Lasten meines/unseres Girokontos

Name Kontoinhaber:…………………………………………………………………………….
IBAN. ............................................................................... BIC:.........................................
Bankname .........................................................................................................................
mittels Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein /unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Herdwangen-Schönach, den ......................

Unterschrift:..............................................

(bei Eintritt von Kindern, Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Einwilligungserklärung Datenschutz
(EU-Datenschutzverordnung 25.05.2018)

Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten,
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zur
ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher
Berechtigung.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuzen Sie diese
bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte
frei.
▢ Ich willige ein, dass der Verein meine Daten für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit,
insbesondere für seinen Internet-Auftritt, die Berichterstattung im gemeindlichen
Mitteilungsblatt oder in den Medien des Badischen Tennisverband verwendet

Herdwangen - Schönach, den ……………………………
………………………………………..
[Name Druckschrift]

…………………………………
[Unterschrift]

Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten
umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
verlangen. Sie können jederzeit von dem Verein und jedem der vorgenannten
Adressaten die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit
Wirkung für die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf
entweder per Brief, per eMail oder per Fax an den Verein (Vorstand) übermitteln. Es
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

