Aufnahmeantrag
Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Tennisclub Grün-Weiß Rhede e. V..
Die Satzung, Geschäftsordnung, die Spiel- und Platzordnung sowie die datenschutzrechtlichen Bedingungen des Clubs
erkenne ich in ihrer jeweils gültigen Fassung an.

Name:
Vorname:
Beruf oder Titel:

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

Straße:
PLZ, Wohnort:
Telefon:

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

E-Mail-Adresse:
.............................................................................
Geburts.- / Eintritts-Datum:
......../......../........
......../......../........
Jahresbeitrag: (Familie, Single etc.) ..............................................................................
Die kostenlose Probemitgliedschaft beginnt mit Datum der Unterschrift für eine Dauer von vier Wochen. Sollte innerhalb dieser
Zeit nicht schriftlich gekündigt werden, erfolgt automatisch die Vollmitgliedschaft und der Jahresbeitrag wird eingezogen. Liegt
das Eintrittsdatum nach den Sommerferien (Datum der Unterschrift), so fällt für die aktuelle Saison der halbe Jahresbeitrag a n.
Die Mitgliedschaft beginnt, hinsichtlich der Rechte gegenüber dem Club, mit dem Anfang des Jahres, für das Beiträge
entrichtet wurden; sie erlischt nur nach schriftlicher Abmeldung an den
Tennisclub Grün-Weiß Rhede e. V.
Am Sportzentrum 8
46414 Rhede
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur möglich mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende.
Außerdem ermächtige ich Sie hiermit widerruflich, die zu entrichtenden Jahresbeiträge etc. bei Fälligkeit zu Lasten meines
Kontos:
IBAN:…………………………………………………………… BIC:…………………………………
Name der Bank: ........................................................................... mittels Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine
Verpflichtung zur Einlösung. Der Antrag ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben abzugeben, bei jugendlichen Mitgliedern
mit der Unterschrift der Eltern.
Hiermit gestatte ich dem TC GW Rhede e.V. auch, meine überlassenen personenbezogenen Daten zu erheben, in EDV Systeme
einzugeben und zu speichern. Die von mir erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Das Übermitteln an und
Nutzen der Daten durch Dritte ist nur insoweit gestattet, als dies für die Vereinsmitgliedschaft erforderlich ist. Die Verwendung
der Daten zu statistischen Zwecken ist nur erlaubt, wenn ein Bezug zu meiner Person ausgeschlossen ist (Anonymisierung).
Gleichzeitig erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Verein Bilder von mir im Rahmen der normalen
Vereinstätigkeit (z.B. Begegnungen, Vereinsaktivitäten) auf der Vereins-Homepage, in der Zeitung oder in
Printmedien (z.B. Flyer, Newsletter...) veröffentlichen darf.
Ich bin informiert, dass der TC GW Rhede e.V. ausschließlich für den Inhalt der eigenen Internetseiten verantwortlich
ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem TC GW Rhede e.V. für Art und Form der
Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Die Einwilligung ist freiwillig. Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen
widerrufen werden kann. Der Widerruf ist schriftlich an obige Adresse zu richten.

Ort, Datum

Unterschrift ges. Vertreter

Unterschrift Bewerber

