AUFNAHME-ANTRAG
FÜR DEN WUPPERTALER TENNIS-CLUB DÖNBERG E.V., 42281 WUPPERTAL (WTCD e.V.)

Geb.-Datum Geschlecht (m/w/d)

Vor-/Nachname
Antragsteller
Ggf. Fam.-Mitglied 2
Ggf. Fam.-Mitglied 3
Ggf. Fam.-Mitglied 4

Bei mehreren Antragstellern (Fam.-Mitglieder/ Ehe-/Lebenspartner) bitte ggf. abweichende Anschriften, Email-Adressen etc. ebenfalls angeben (evtl. Rückseite
verwenden)

Straße, Haus-Nr.:

__________________________________________________________

PLZ, Ort:

__________________________________________________________

Bisher Club-Mitglied bei:

_______________________________

Eintritt soll erfolgen in Beitragsgruppe*: ________________________

bis Datum (Jahr): __________
für Antragsteller/in (1)

________________________

für Fam.-Mitglied (2)

________________________

für Fam.-Mitglied (3)

________________________

für Fam.-Mitglied (4)

*siehe WTCD Beitragsordnung

Aktive neue Mitglieder in den Beitragsgruppen „Einzelmitgliedschaft“, „Partnermitgliedschaft“,
„Familien“ sowie aktive neue jugendliche Mitglieder im ersten, so genannten „Schnupperjahr“
zahlen als Saisonmitgliedschaft nur 50%.
Hinweise: Der jeweilige Status des Mitgliedes (z.B. „Jugendlicher in Ausbildung“) wird zum
1.1. des jeweiligen Beitragsjahres erhoben und ist dann für das laufende Jahr gültig.
Unterjährige Änderungen des Status haben keinen Einfluss auf den Beitrag im jeweiligen
Beitragsjahr.
Nachweise für eine Beitragsreduzierung müssen bis zum 31.01. des Jahres jeweils vorgelegt
werden, sonst ist der volle Beitrag zu zahlen. Spätere Einreichung ist nicht möglich.

(Ort)

(Datum)
______________________, den ________________

__________________________________

________________________________

(Eigenhändige Unterschrift/en)

(Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreters)

_____________________________________________________________________________
Einzugsermächtigung (Pflicht):

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Mitgliedsbeiträge und Hallenmieten zu o.g. Personen
(Antragsteller / Familienmitglieder) von meinem Konto abgebucht werden.

Kontoinhaber: ...............................................

Institut:

IBAN: D E ____

________

________

________

______________________, den ________________

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

________

____

_________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers)

Zusendung der Beitragsrechnung:
Ich bin damit einverstanden, die Beitragsrechnung per email zu erhalten ODER
ich möchte die Beitragsrechnung auf dem Postwege erhalten.

Freiwillige Angaben:

Telefonnummer (Festnetz/mobil):_____________________________________________
E-Mail-Adresse:___________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter
bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

DATENSCHUTZANLAGE ZUM AUFNAHME-ANTRAG
FÜR DEN WUPPERTALER TENNIS-CLUB DÖNBERG E.V., 42281 WUPPERTAL (im Folgenden
„Verein“ genannt)
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass mir die die Satzung und die Ordnungen des Vereins in
der jeweils gültigen Fassung bekannt sind; ich erkenne diese mit meiner Unterschrift an.
( X ) Die folgenden Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und
zur Kenntnis genommen.
Ferner bin ich damit einverstanden, dass meine auf freiwilliger Basis erhobenen Kontaktdaten
(Telefonnummern, E-Mail-Adressen) zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür
auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben
werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.
_________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift / Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen:
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( X ) Homepage des Vereins
( X ) Facebook-Seite des Vereins
( X ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Wuppertaler Rundschau, WZ, etc.)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung
muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige
Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den
Wuppertaler Tennis-Club Dönberg e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Wuppertaler Tennis-Club
Dönberg e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie
z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und
Veränderung. Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und
Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des
Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

_____________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
_____________________________________________________________________________
Datum, Vor- und Nachname/n und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter
Der Widerruf ist zu richten an: Wuppertaler Tennis-Club Dönberg e.V., Horather Schanze 47,
42281 Wuppertal oder geschaeftsstelle@wtcd.de

