Turn- und Sportverein Gadeland von 1920 e.V.
- Tennisabteilung -

________________________________________________________________________________

Aufnahmeantrag
Ich beantrage die Aufnahme in die Tennisabteilung des TSV Gadeland von 1920 e.V. Die Satzung, die in der
Geschäftsstelle des Gesamtvereins ausliegt, erkenne ich an.
Name, Vorname: _______________________________________ Geburtsdatum: ___________________
Adresse: ____________________________________________________________ aktiv __ / passiv __
Telefon - Handy: _______________________________ Festnetz: ________________________________
E-Mail: ________________________________________________________________________________
Daten: Ich bin damit einverstanden, dass der Verein die im Aufnahmeantrag angegebenen Daten mittels EDV
speichert und im für die übliche Vereinsverwaltung erforderlichen Umfang verwendet. Dies beinhaltet auch die
Meldung von Daten an andere Einrichtungen des organisierten Sports (Sportfachverbände), z.B. für die
Mitgliederverwaltung oder die Meldung für Wettkämpfe. Für die Durchführung des Sportbetriebs dürfen meine
Daten innerhalb des Vereins im notwendigen Rahmen weitergegeben werden. Ich habe jederzeit die
Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Die Datenschutzhinweise für Mitglieder liegen
in der Geschäftsstelle des Hauptvereins aus und können dort eingesehen werden.
Kündigung: Die Kündigung ist nur jährlich zum 31. Dezember zulässig. Das Kündigungsschreiben muss bis
zum 30. September des Jahres einem der Vorstandsmitglieder gemäß Aushang vorliegen (auch per E-Mail)
oder in den Briefkasten des Tennisvereins am Clubhaus geworfen werden. Mit dem Wirksamwerden des
Austritts erlöschen alle aus der Mitgliedschaft entstandenen Rechte. Fällig gewordene Beiträge sind vom
Austretenden noch vollständig zu entrichten.
Hinweis: Nutzt ein Jugendlicher neben der Tennissparte auch Angebote des Gesamtvereins, so ist der
satzungsgemäße Jugendbeitrag an den Gesamtverein zu entrichten. Tennissparte und Gesamtverein werden
in diesen Fällen untereinander verrechnen.
____________________________ ____________________________________________________
Ort / Datum
Unterschrift des Mitglieds oder ggf. der Erziehungsberechtigten
______________________________________________________________________________________
Erteilung des wiederkehrenden SEPA-Lastschriftmandats
Ich ermächtige die Tennisabteilung des TSV Gadeland widerruflich, den von mir zu entrichtenden
Jahresbeitrag sowie andere Forderungen wie das Entgelt wg. nicht geleistetem Arbeitseinsatz und/oder die
Kosten für das Sommer- und/oder Wintertraining der Jugendlichen von meinem Konto einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
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.
Kontoinhaber (wenn abweichend vom Antragstellenden): _________________________________________
IBAN: DE __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __

___________________________ _____________________________________________________
Ort / Datum
Unterschrift des Kontoinhabers
______________________________________________________________________________________
Datenschutzrechtliche Informationen zur Veröffentlichung von Fotos sind auf der Rückseite
aufgeführt. Bitte auch dort unterschreiben.

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos
Wir wollen unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf der Homepage als auch in anderen Medien wie
Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben
verwenden, auf denen Sie eventuell individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen
Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich.
Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang mit der Sportausübung und
Veranstaltungen in
• Berichten und Veröffentlichungen auf den Internetseiten des Vereins
• Aushängen
• Zeitungen oder Broschüren
(Nichtgewünschtes bitte streichen).
Sie haben jederzeit das Recht, schriftlich an die Geschäftsstelle gegen die Veröffentlichung der Fotos, für die
Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen (Art. 21
Datenschutzgrundverordnung).
Hiermit erteile ich dem Verein die Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos von mir zu erstellen und im oben
festgelegen Umfang zu veröffentlichen.
___________________________
Ort / Datum

_____________________________________________________
Unterschrift des Mitglieds oder ggf. der Erziehungsberechtigten

________________________________________________________________________________________________________________________

Beiträge
Einzelmitgliedschaft Erwachsene
Zweitmitgliedschaft Ehepartner/in / Lebensgefährte/in
Gastspieler/in
Passive Mitglieder

170,-- €
130,-- €
75,-- €
50,-- €

Schüler, Auszubildende, Studierende über 18 Jahre
Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren
Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren
Kinder bis 8 Jahre
Jugendgastspieler/in

115,-- €
70,-- €
46,-- €
28,-- €
30,-- €

Familie: 1 Erwachsener + Jugendliche(r) bis 18 Jahre
Familie: 2 Erwachsene + Jugendliche(r) bis 18 Jahre

170,-- €
300,-- €

Nicht geleisteter Arbeitseinsatz (30 € pro Stunde)
60,-- €
______________________________________________________________________________________
Stand: 23.3.2022

