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AUFNAHME
ANTRAG
Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied beim Tennisclub Dettingen/Erms e.V.
Die Satzung und die sonstigen durch die Hauptversammlung und die Organe des Vereins
erfolgten Beschlüsse erkenne ich an. Die jeweils gültige Fassung der Satzung sowie der
Spiel- und Platzordnung sind auf der Homepage des Tennisclubs (www.tcdettingen-erms.de) unter
"Vereinsdokumente" einzusehen und werden von mir akzeptiert.
Alle datenschutzrelevanten Dokumente (DSGVO) sind Bestandteil des Aufnahmeantrages und müssen
ausgefüllt beigefügt sein. = Anlagen Foto-und Video / Internet / Aktivendaten.
Die Kündigungsfrist ist der 30.09. für das Folgejahr. Ich verpflichte mich, den Zweck und die Ziele des Vereins
zu fördern.
Name, Vorname:

_____________________________________________________

Straße:

_____________________________________________________

PLZ/Ort:

_______________ ______________________________________

Geburtsdatum:

________________

Tel.-Nr. :** _______________________

Mobil-Tel.:**
________________
Email:**
_______________________für Clubverteiler!
**EINE KONTAKTMÖGLICHKEIT MUSS AUSGEFÜLLT WERDEN!
Bei Zweitmitgliedschaft ist die Bestätigung des anderen Vereins jährlich vorzulegen. Der Clubdienst muss
in vollem Umfang erbracht werden. Der Beitrag ist auf 50 % festgelegt.
Änderungen der Bankverbindung sind dem TC Dettingen (siehe Anschrift) umgehend mitzuteilen.
Kosten/Gebühren aus evtl. Lastschrift-Rückläufern werden von mir getragen.

SEPA-Lastschriftmandat

Mandatsreferenz: _____________________
(wird vom Verein vergeben)

Ich ermächtige den Tennisclub Dettingen/Erms e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tennisclub Dettingen/Erms e.V. auf mein Konto
gezogene 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 (Konto-Inhaber):

__________________________________________

Bankname und BIC:

__________________________________________

IBAN:

__________________________________________

Datum: __________________ Unterschrift: __________________________
___________________________________________________________________________________________________
Telefon TC Clubhaus
Tel. (07123) 85 55

Postanschrift:
Bankkonto:
TC Dettingen/Erms eV.
Volksbank Ermstal Alb eG
Kappishäuser Str. 61
IBAN: DE31 6409 1200 0244 0000 00
72581 Dettingen/Erms
BLZ:
640 912 00
Tel. (07123) 97 0 97 27
BIC: GENODES1MTZ
e-mail: info@tcdettingen-erms.de Gläubiger-ID: DE 89 ZZZ 00000040368
homepage: www.tcdettingen-erms.de

_________________________________________________________________________________________________
Von der Mitgliederverwaltung auszufüllen:

Ins System aufgenommen, Datum:__________________
Info an Finanzwart:
__________________
Unterlagen/Karte zugesandt:
__________________
Schlüssel zugesandt, Datum:
__________________

1 Exemplar für das Mitglied
1 Exemplar für die Mitgliederverwaltung
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Datenschutz im Verein nach der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO)
(1)
Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EUDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) werden zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder
des Vereins erhoben und unter anderem in dem vereinseigenen EDV-System
gespeichert, genutzt und verarbeitet. Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der
Verein alle für die Mitgliedschaft im Vereinsrelevanten Daten (Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Bankverbindung) auf. Diese Informationen werden in dem
vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme
Dritter ebenso geschützt wie im weiteren Verlauf der Mitgliedschaft erhobene Daten.
(2)
Jegliche Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder
werden grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des
Vereinszwecks nützlich sind (wie etwa Telefon, Fax und E-Mail) und keine
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse
hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
(3)
Jedes Mitglied hat das Recht darauf,
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten,
b) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten berichtigt werden, wenn sie
unrichtig sind,
c) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich bei
behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen
lässt,
d) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn die
Speicherung unzulässig war oder die Zwecke für die sie erhoben und gespeichert
wurden nicht mehr notwendig sind,
e) der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen,
f) seine Daten in einem strukturierten, gängigem und maschinenlesbarem Format zu
erhalten.
Zur Ausübung dieser Rechte wendet sich das Mitglied an
vorstand@tcdettingen-erms.de oder datenschutzbeauftragter@tcdettingen-erms.de.
(4)
Die Daten der Mitglieder dürfen Dritten nur zu zwingend notwendigen
Verwaltungszwecken (z.B. Bankeinzug) und unter Einhaltung der gesetzlich
geforderten Schutzmaßnahmen zugänglich gemacht werden.

(5)
In der Vereinszeitung sowie auf der Homepage berichtet der Verein auch über
Ehrungen seiner Mitglieder. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und folgende
personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlich: Name, Vereinszugehörigkeit.
Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein unter Meldung von Name und
Vereinszugehörigkeit auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische
Medien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen kann das betroffene Mitglied jederzeit
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie
seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse
widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte
Veröffentlichung/Übermittlung in diesem Bereich.
Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an
Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben wie deren
Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordert.
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner
satzungsgemäßen Rechte benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen
die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen und Adressen nicht zu
anderen Zwecken Verwendung finden.
Als Mitglied des Württembergischen Landessportbundes e.V. (WLSB) ist der Verein
verpflichtet, seine Mitglieder und Trainer an den WLSB zu melden. Übermittelt
werden dabei insbesondere Vor- und Nachname, das Geburtsdatum, das
Geschlecht, ausgeübte Sportarten, Lizenzdaten und die Vereinsmitgliedsnummer
sowie Angaben zum Vorstand.
Als Mitglied des Württembergischen Tennisbund e.V. sowie als Zuschuss
berechtigter Verein der Gemeinde Dettingen/Erms ist der Verein verpflichtet,
entsprechende Mitgliedermeldungen zu beantworten und damit zumeist saldiert oder
anonymisiert Daten von Mitgliedern und Trainern zu melden. Übermittelt werden
hierbei insbesondere Angaben zum Vorstand, Angaben zu Alter, Geschlecht,
Lizenzen und ausgeübte Sportarten sowie im Falle von Wettbewerben und
Wettkämpfen insbesondere Vor- und Nachname, das Geburtsdatum, Adresse, das
Geschlecht, ausgeübte Sportarten, Passdaten und die Vereinsmitgliedsnummer. Im
Rahmen von Turnieren, Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen meldet der
Verein Ergebnisse und besondere Ereignisse an den oben genannten Verband oder
entsprechende Stellen für Presse und Öffentlichkeitsarbeit.
Bei Vorstandsmitgliedern oder Mitgliedern mit besonderen Aufgaben werden bei
Bedarf zusätzlich die vollständige Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse,
Beginn und Ende der Funktion sowie die Bezeichnung der Funktion im Verein
übermittelt.
(6)
Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das
Ausscheiden aus dem Verein hinaus.
(7) Für die Umsetzung aller gesetzlichen Schutzmaßnahmen insbesondere aus der
DSGVO und dem BDSG ist der Vorstand verantwortlich.

25.05.2018
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Einwilligungserklärung für die Aktivendaten des Tennisclub
Dettingen/Erms e.V. Hülbener Str. 116, 72581 Dettingen/Erms
Auf Grund der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) möchten wir dich hiermit offiziell um die schriftliche
Einwilligung zur Verwendung deiner Kontaktdaten (Adress-, Mail- und Telefondaten)
sowie weiterer wichtiger Aktivendaten zu Zwecken der vereinsinternen Organisation und
Kommunikation des Tennisclub Dettingen/Erms e.V. bitten.
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der Tennisclub Dettingen/Erms e.V die von
_______________________________________________________________________
(Vor- und Zuname der/des Betroffenen)
bei Minderjährigen:
_______________________________________________________________________
(Vor- und Zuname aller Erziehungsberechtigten)
nachfolgend angegebene Daten für vereinsinterne Listen zur Absprache von
Fahrgemeinschaften, für E-Mail-Verteiler, für WhatsApp-Gruppen, geschlossene
Facebook-Gruppen, Doodle-Listen und ähnliche interne Kommunikationskanäle
verwenden dürfen (bitte Zutreffendes ankreuzen und Daten angeben)
nein  ja:
_______________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
nein  ja, Betroffener: ____________________ von___________________________
(Mobilnummer)
(Eigentümer der Mobilnummer)
Bei Minderjährigen:
nein  ja, Eltern: ________________________ von___________________________
(Mobilnummer)
(Eigentümer der Mobilnummer)
 nein ja: _____________________________________________________________
(E-Mail-Adresse der/des Betroffenen)
Ergänzend dazu werden von Trainer und Betreuern nachfolgend angegebene Daten
vereinsintern für die Abwicklung des Sport- und Turnier- Wettkampfbetriebs benötigt um
die Organisation zu vereinfachen, wiederholte Datenabfragen zu vermeiden und einen
gesunden Sportbetrieb sicherstellen zu können (bitte Zutreffendes ankreuzen und Daten
angeben):
 nein  ja: wichtige Informationen zur Krankheiten, Allergien, Medikamenten, welche
für die Ausübung des Sports von Relevanz sind
_______________________________________________________________________
(bitte nähere Informationen angeben und ggfs. ärztliches Attest beilegen.)
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung zu dieser
Datenverarbeitung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft unter vorstand@tcdettingenerms.de widerrufen kann/können. Der Widerruf bewirkt, dass verwendete Kontaktdaten
aus den o.g. Medien des Vereins entfernt und nicht weiter verwendet werden. Außerdem
ist mir/uns bekannt, dass ich/wir Änderungen der Mail-Adresse/n proaktiv im Rahmen
meines/unseres Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) unter vorstand@tcdettingenerms.de mitteilen muss/müssen, um sicher zu gehen, diese Informationen weiter zu
erhalten. Wir weisen darauf hin, dass der TC Dettingen/Erms e.V diese Kontaktdaten zur

Verarbeitung auch an Handlungsbevollmächtigte, wie z.B. Trainer und Betreuer
weitergeben und diese auf eine Datenschutzkonforme Verarbeitung nach DSGVO und
BDSG verpflichtet wurden.
______________________________
(Ort, Datum)

______________________________________
(Unterschrift Betroffener - ab 16 Jahre)

Pflicht!)
______________________________________
(ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*)
*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine
erziehungsberechtigt ist oder der andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert und damit
einverstanden ist.

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Foto- und
Videoaufnahmen zu Zwecken der Öffentlichkeits- und Vereinsarbeit des
Tennisclub Dettingen/Erms e.V. Hülbener Str. 116, 72581 Dettingen/Erms
hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der Tennisclub Dettingen/Erms e.V
vereinsbezogene Foto- und Videoaufnahmen und den Vor- und Nachnamen von

........................................................................................
(Vor- und Zuname des Betroffenen)
zum Beispiel bei Veranstaltungen, bebilderten Zeitungsartikeln, Berichten, etc. sowie auf den
Internetseiten (www.tcdettingen-erms.de), auf den Facebook-Seiten, Jahresheft sowie
Aushängen des Vereins veröffentlichen darf.
Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig,
wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach §23 KUG
eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den
Motivschwerpunkt bilden, oder sie "Personen der Zeitgeschichte" bzw. Teil einer
Versammlung/ Veranstaltung sind.
Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung von Foto- und
Videoaufnahmen freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand
jederzeit widerrufen. (Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide
Eltern anfangs zugestimmt haben). Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos/ Videos
aus den Internetauftritten des Vereins entfernt werden und keine weiteren Fotos/ Videos
eingestellt werden. Bei Veröffentlichungen von Gruppenfotos/ -videos führt der spätere
Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild/ Video entfernt
werden muss.
Wir weisen darauf hin, dass der Tennisclub Dettingen/Erms e.V. ausschließlich für den Inhalt
ihrer eigenen Internetauftritte und Publikationen verantwortlich sind und dass
Veröffentlichungen im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung durch Dritte
kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Daher ergibt sich kein Haftungsanspruch
gegenüber dem Tennisclub Dettingen/Erms e.V.

___________________ ______________________________________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht!)
(ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*)

*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der andere
Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist.

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten
im Internet des Tennisclub Dettingen/Erms e.V., Hülbener Str. 116,
72581 Dettingen
Der Tennisclub Dettingen/Erms e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden.
Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur
Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen
kennen.
 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit)
und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im
Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand
jederzeit widerrufen.
Erklärung:
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein,
dass der Tennisclub Dettingen/Erms e.V folgende Daten zu meiner Person:

Vorname, Nachname
Geburtsdatum
Nationalität
E-Mail
Funktion im Verein

Adresse
Geschlecht
Telefonnummer
Fotos
Sonstige Daten (z.B. Spielerpass-Nr, ID-Nr.)

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins verwenden darf.
www.tcdettingen-erms.de

__________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift
eines Erziehungsberechtigten)

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung im Einzelfall und Aktualität der
Informationen zum Zeitpunkt der Verwendung übernommen werden kann. Die Informationen können
insoweit nur Anregungen liefern und sind stets an die individuellen Bedürfnisse im Einzelfall
anzupassen. Wir empfehlen ergänzend rechtlichen Rat im Vorfeld einzuholen.

