
Bei Minderjährigen: Zustimmung der gesetzlichen Vertreter

Mit dem Beitritt meiner/s Tochter/Sohnes zum Tennisclub Beutelsbach erkläre ich mich einverstanden
und hafte für entsprechende Verbindlichkeiten.

Mi t g l i ed s an t r ag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Tennisclub Beutelsbach e.V.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung des Vereins an.

............................................................................................. ...................................................................................

............................................................................................. ...................................................................................

Familienname

Geburtsdatum

Vorname für Paare/Fam. bitte je Pers. 1 Antrag

............................................................................................. ...................................................................................
Straße  Haus-Nr. PLZ / Ort

E-Mail

............................................................................................. ...................................................................................
Telefon Mobil                                                                              WhatsApp

jam

Telefon Festnetz

............................................................................................. ...................................................................................
Ort / Datum Unterschrift

............................................................................................. ...................................................................................
Ort / Datum Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters

Einwilligung zum Lastschriftverfahren

Hiermit ermächtige ich den TC Beutelsbach widerruflich, die von mir zu leistenden Zahlungen bei
Fälligkeit durch SEPA-Lastschrift von folgendem Konto einzuziehen: (Bitte ankreuzen:)

Einwilligung zur Datenverarbeitung

Einwilligung zur Veröffentlichung von Bilddaten

Hiermit ermächtige ich den TC Beutelsbach widerruflich, meine persönlichen Daten zum Zweck der
Mitglieder-Verwaltung zu erfassen und zu nutzen (gemäß Datenschutz-Grundverordnung). Der Verein
darf  Namen und Geburtsdaten z.B. an den Bayer. Tennis-Verband melden, Adressen und Kontodaten
aber nur aus wichtigem Grund bzw. nach Mitglieder-Beschluß an Dritte weitergeben.

Hiermit ermächtige ich den TC Beutelsbach widerruflich, Fotos oder Filmaufnahmen von Vereins-Akti-
vitäten, auf denen ich zu erkennen bin, für Vereinszwecke zu nutzen und zu veröffentlichen (Printmedien
+ Homepage). Mir ist bekannt, dass ich jederzeit die Löschung oder Unkenntlichmachung verlangen kann.

(Bei nicht ausreichender Deckung besteht für das kontoführende Institut keine Verpflichtung zur Einlösung)

............................................................................................. ...................................................................................

............................................................................................. ...................................................................................

IBAN

Name der Bank BIC BLZoder           oder

oder Konto-Nr.

Konto-Inhaber:      Name / Vorname

Tennis-

club

Beutelsbach e.V.

1988

www.tc-beutelsbach.deaktuelle Bilder + Berichte: + mehr zum Datenschutz

Jahres-Beitrag Spiel-/Platz-Berechtigung: �  Kind ( bis 15 J.) �  Jugendliche (ab 15 J.)

�  Erwachsene (Einzel) �  Erwachsene (Partner) �  Familie (mit bis 3 Kindern)

inkl. 15,- 30,-
50,- 85,- 95,-

q q

q q q

q 15,- �  als förderndes Mitglied  ( =  ohne Spiel-/Platz-Berechtigung)



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Der TCB erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nur insoweit, wie dies gesetzlich
zulässig und für die Erfüllung unseres Vereinszwecks geboten ist. Unter Beachtung der rechtlichen
Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdaten-
schutzgesetzes neue Fassung (BDSG) werden folgende Daten von Vereinsmitgliedern digital
gespeichert: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mailadresse, Bank-
verbindung, Eintrittsdatum und ggf. auch die Teilnahme an Wettkämpfen sowie an Aus-/Fortbildung,
die für unseren Vereinszweck relevant sind.

Den Organen des Vereins und allen für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene
Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu
verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht
besteht auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort.

Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) sowie des Bayerischen Tennis
Verband e.V. (BTV) ist  unser Verein verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten
seiner Mitglieder zu melden Name, Vorname, Geburtsdatum und Geschlecht. Die Meldung dient zu
Verwaltungs- und Organisationszwecken des BLSV bzw. BTV, insbesondere für die Veranstaltung
und Durchführung von Wettkämpfen.

Eine positive, nachhaltige Information der Öffentlichkeit über Aktivitäten und Erfolge des TC
Beutelsbach ist Voraussetzung für die Verwirklichung unseres Vereinszwecks. Für Mitglieder und
Gäste ist es deshalb seit vielen Jahren selbstverständlich, bei unseren Veranstaltungen als Teil-
nehmer oder Zuschauer evtl. fotografiert oder gefilmt zu werden - und ggf. auf der TCB-Homepage
sowie in örtlichen bzw. regionalen Printmedien erkennbar zu sein.

In den 30 Jahren seit Gründung unseres Vereins, hat das zu keinen Beanstandungen geführt
sondern Freude bewirkt und dem Ansehen des TCB und unserer Gemeinde gedient. Darum belassen
wir Fotos, Videos und Texte auf unbestimmte Zeit als 'Vereins-Chronik' auf unserer Homepage. -
Wer da lieber unerkannt bleiben möchte, hat jederzeit das Recht, die Löschung bzw. Unkenntlich-
machung (Verpixelung) 'seines' Fotos zu verlangen und/oder einer Veröffentlichung für die Zukunft
generell zu widersprechen.

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der TCB-Satzung stimmen
die Mitglieder der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und
Umfang zu. Eine anderweitige Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, wenn er aufgrund einer
rechtlichen Verpflichtung, der Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrung berechtigter Interessen
hierzu verpflichtet ist - und die Interessen der betroffenen Personen nicht erkennbar überwiegen.
Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO und des
BDSG, das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger,
den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung, Einschränkung,
Widerspruch und Übertragbarkeit seiner Daten.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald ihre
Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen
Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der
Aufbewahrungspflicht gelöscht.

Laut TCB-Satzung muss eine evtl. Kündigung der Mitgliedschaft schriftlich zum Jahresende erfolgen.
Bei Vereinswechsel endet die TCB-Mitgliedschaft erst nach fristgerechter, schriftlicher Kündigung,

Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt. Eine Zusammenführung mit anderen Daten-
quellen wird nicht vorgenommen.

Vereinsmitglieder, die über Messengerdienste (z.B. ‘WhatsApp’) miteinander komunizieren (privat
oder vereinsbezogen) sind zu besonderer Vorsicht beim Umgang mit persönlichen Daten aufgefordert
und sich über die Datenschutzverpflichtungen  des betreffenden Diensteanbieters zu informieren.

Ausführliche Infos zum Datenschutz im Internet stehen auf unserer Homepage. Die Adresse
bietet dafür eine SSL-verschlüsselte, sichere 'https'-Verbindung.

Verantwortlich für den Datenschutz beim TC Beutelsbach ist der 1. Vorsitzende:
Rupert Eichinger, Aidenbacher Str. 10, in 94502 Beutelsbach, Tel. (08543) 50 15 59  oder
0171 - 27 61 493, e-Mail: ruperteichinger@hotmail.de

:

www.tc-beutelsbach.de

Stand: 04.02.2019

Datenschutzordnung


