Aufnahmeantrag
Name: ………….……………………………. Vorname: ………………………………………….
Geburtsdatum: ……………………..… Beruf: …………………………………………..………...
Straße: ………………………………………………………………………………………….…….
Postleitzahl: …………………… Wohnort: ………………………………………………………...
Ortsteil: ………………………….………… Telefon: ……………………………………………...
E-mail: ………………………………………………………………………………………………..
Mit diesem Antrag verpflichte ich mich, Richtlinien, Satzung und Vorstandsbeschlüsse mitzutragen und
den Verein gegenüber Dritten mit der nötigen Reputation zu vertreten. Ich bin damit einverstanden,
dass meine personenbezogenen Daten ausschließlich für interne Zwecke der Vereinsarbeit digital erfasst und gespeichert werden. Die nachfolgende Datenschutzerklärung und das zugehörige Merkblatt
haben ich gelesen und bestätige hiermit meine Akzeptanz.
Der Inhalt der Beitragssatzung ist mir bekannt. Meine Beiträge werde ich per nachfolgendem SEPA
Lastschriftmandat zahlen.
Als aktive/r Tennisspieler/in über 18 Jahre bin ich bereit 5 Arbeitsstunden pro Kalenderjahr für Vereinszwecke abzuleisten oder ersatzweise pro nicht geleisteter Stunde ein Entgelt in Höhe von 15€ zu zahlen.

………………………………………………………………..………………………………………..
Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

SEPA Lastschriftmandat:
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz: GVE Nr

DE57ZZZ00000758938
____________ (wird vom Verein eingetragen)

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den TC Grün-Weiß Biebergemünd e. V. Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von TC Grün-Weiß Biebergemünd e. V. 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.

_____________________________________|_______________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

Postleitzahl und Ort

_____________________________________ ___________________________________
Kreditinstitut Name:

_______________________________________________|________________________
IBAN:

BIC:

Den Jahresbeitrag von lt. aktueller Beitragssatzung ziehen wir mit einer SEPA Lastschrift zum
oben genannten Mandat GVE Nr __________.zu der Gläubiger-ID: DE57ZZZ00000758938
jeweils zum 15.03 eines Jahres ein.
Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf
den ersten folgenden Bankarbeitstag.
Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

Arbeitsstunden-Modell
Warum sind Arbeitsstunden notwendig?
• Erhalt einer gepflegten Tennisanlage
• Events sollen mit der hohen Qualitäts-Erwartungshaltung durchgeführt werden
• Freiwillige Helferzahl stagniert bzw. ist rückläufig
Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden pro Jahr:
• 5
Gebühr bei Nichtableisten der Arbeitsstunden
• 15 € / Stunde
Bei welchen Veranstaltungen kann ich Arbeitsstunden leisten?
•
•
•
•
•
•
•
•

Frühjahrsputz
Ferienspiele
Ortsvereinsturnier
Biebergemünd-Cup
Altersklassen-Cup
Platzabbau
Saisonabschluss
Kurzfristig anfallende Arbeiten (Aufruf per Rundmail)

Wie können Arbeitsstunden geleistet werden?
• Clubhausdienste / sonstige Dienste (ausgenommen sind die wöchentlichen Mannschafts-Clubhausdienste)
• Salatspenden (entspricht einer Arbeitsstunde)
• Kuchenspenden (entspricht einer Arbeitsstunde)
Wer muss Arbeitsstunden leisten?
• Grundsätzlich alle aktiven Tennisspieler/innen (Damen/Herren) ab 18 Jahren
Wie kann ich mich für Arbeitsstunden anmelden? Wo kann ich mich eintragen?
• Auf aushängenden Dienstlisten für Turniere
• Für alle sonstigen Events ist natürlich keine gesonderte Anmeldung notwendig
Wo werden die geleisteten/nicht geleisteten Stunden gelistet?
• Der Vorstand wird über die geleisteten Arbeitsstunden Buch führen

Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder
Ich bin damit einverstanden, dass der Tennisclub Grün-Weiß Biebergemünd e.V. als Mitglied des
Hessischen Tennisverbandes meine Personalien (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht,
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung und vergleichbare Daten) sowie Spielerdaten (ID-Nummer, LK-Zahl, Punktspiel-/Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen/-ergebnisse,
Fotos) erhebt, speichert und nutzt.
Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Tennissport dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.
Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Spielerdaten im Internet oder in der Presse zu veröffentlichen.
Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch
in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner weiß ich, dass der Verein nicht garantieren kann, dass diese Daten
vertraulich bleiben, ihre inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht durch Dritte verändert
werden können.
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein, folgende Daten online oder über das Internet zu veröffentlichen und an den Hessischen Tennisverband weiterzuleiten:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität und Daten des Spielbetriebs (IDNummer, LK-Zahl, Leistungsergebnisse, Übungsleiterlizenzen, Mannschaftsgruppe) nebst Fotos
sowie gegebenenfalls die Funktion im Verein (nur bei Funktionsträgern).
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.

Merkblatt zur Datenschutzerklärung
Der Verein informiert, betreut und berät Sie in allen Fragen, die den Tennissport betreffen. Dabei
sollen Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen Berücksichtigung finden.
Alle Spielerdaten, die der Verein verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG). Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz oder eine
andere Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn Sie eingewilligt haben. Für eine ganzheitliche
Information, Beratung und Betreuung ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich.
Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft in einem Tennisverein hinaus, endet
jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit
möglich ist.
Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Der Verein erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft in einem Tennisverein erforderlich
sind. Dies sind zunächst Ihre Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-MailAdresse, Telefon-/Faxnummer, Bandverbindung und/oder vergleichbare Daten). Im Zuge des
Punktspiel-/Turnierbetriebes betrifft dies auch sämtliche Spielerdaten wie bspw. ID-Nummer und
Ergebnisse. Der Verein veröffentlicht ggf. Spielerdaten sowie Punktspiel-/Turnierergebnisse und
Fotos im Internet und in der Presse.
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt
dem Verein.
Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet
oder in der Presse veröffentlichen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert,
dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.
Auskunftsrecht
Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Verein gespeicherten Daten.

