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Aufnahmeantrag 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Tennis-Club Konstanz e.V. 
 
O Aktive Mitgliedschaft 
 
O Schnupper Mitgliedschaft „Tennis für Anfänger“ 

 

Für Tennisanfänger (Erwachsene und Kinder) die ausschließlich in den Trainerstunden spielen ist das erste Jahr ,ab 
Trainingsbeginn, beitragsfrei. Das Spiel ohne Trainer ist nicht gestattet. Umwandlung in „aktive Mitgliedschaft“ 
jederzeit möglich. Wird die Schnupper-Mitgliedschaft nicht bis zwei Wochen vor Ablauf des ersten Jahres gekündigt, geht 
die Schnupper-Mitgliedschaft in eine „Aktive Mitgliedschaft“ mit regulären Mitgliedsbeiträgen über.  

  

 Name des Trainers:  ...........................................................................    Trainingsbeginn: .....................................................  
 
Bitte deutlich schreiben  !!! 
 
Familienname:  ______________________________   Vorname: _______________________________ 

 
Straße:  ____________________________________   Geburts-Datum: __________________________ 

 
PLZ/Wohnort: _______________________________    Telefon: ________________________________ 

 
Beruf: _____________________________________     E-Mail: _________________________________ 

 
Ein Familienmitglied ist bereits im TC Konstanz / Name…............................................................................. 
 
Die für alle Mitglieder geltenden Regelungen, wie u.a. Satzung, Beitragssätze, Platz und Spielordnung werden von mir / uns  
anerkannt.  Eine Aufnahme in den TC Konstanz e.V. kann nur erfolgen, wenn dem Verein das unten auszufüllende  SEPA-
Lastschriftmandat von dem Kontoinhaber erteilt wird. 

 
Unterschrift Mitgliedschaft 
 
Ort/Datum ________________________________   Unterschrift ________________________________ 
              (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) 
 

Datenschutzerklärung  
Ich (wir) erkläre(n) mich (uns) deshalb im Rahmen meiner (unserer) Mitgliedschaft und der erteilten Unterschrift mit der umseitig 
aufgeführten Anlage zum Aufnahmeantrag -  „Verwendung von personenbezogenen Daten und Abbildungen“- einverstanden.  

 
Ort/Datum ________________________________   Unterschrift ________________________________ 
              (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) 

 
SEPA-Lastschriftmandat  Muss zwingend ausgefüllt werden -auch bei Schnupper-Mitgliedschaft! 
 

Ich ermächtige den TC Konstanz e.V., den Beitrag, Verzehrmarken, nicht erbrachte Arbeitsleistung und bei Bedarf Sonstiges im 
SEPA-Lastschriftverfahren von der angegebenen Bankverbindung einzuziehen. Zahlungsempfänger ist der TC Konstanz e.V., 
Eichhornstraße 52 in 78464 Konstanz.  
 
Bank: ____________________________________  BIC ______________________________________ 
 
 
IBAN ____________________________________   Kontoinhaber ______________________________ 
 
 
Ort/Datum ________________________________   Unterschrift ________________________________ 
              (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) 

 
 
Ich kenne bereits im TC Konstanz folgende Mitglieder ……………………………………………...……....



Tennis-Club Konstanz e.V., Eichhornstraße 52, 78464 Konstanz 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anlage zum Aufnahmeantrag Stand: 22.02.2019 
 

 

Einwilligung des Mitglieds zur Verwendung von personenbezogenen Daten u. Abbildungen 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

§ 1. Vereinsinterne Verwendung der personenbezogenen Daten  
 

a. Ich bin mir bewusst, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der vereinsinternen 
Mitgliederverwaltung gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben, 
gespeichert, verändert und übermittelt werden.  

 

b. Daten von Mitgliedern werden von Vorstandsmitgliedern und sonstigen mit Aufgaben des Vereins 
befassten Personen, nur in dem Maße verwendet, der  für den Vereinsbetrieb notwendig ist.  

 

c. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. 
 
 

§ 2. Erklärungen zum Internetauftritt des Vereins  
 

a. Der Tennis-Club Konstanz e.V. betreibt zwei Internetseiten mit den Adressen www.tennisclub-

konstanz.de und www.tennishalle-konstanz.de.  
 

b. Es wird darauf hingewiesen, 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. Ich werde hiermit 
auf die Risiken einer eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung hingewiesen und mir ist bewusst, 
dass … 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten möglicherweise 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. 
 

c. Im Interesse der Darstellung der Vereinszwecke- und Ziele und einer damit verbundenen 
Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten und Mitglieder zu gewinnen sowie 
Vereinsmitglieder aktuell zu informieren, können hier Namen und Personenabbildungen eingestellt 
werden.  

 
 
§ 3. Weitere Verwendung der personenbezogenen Daten  
 

a. Der Tennis-Club Konstanz e.V. muss u.a. im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Badischen Sportbund 
und an das Sportamt Konstanz, Daten (Status aktiv / passiv, Geschlecht, Altersgruppierungen, etc.) 
für statistische, sportförderungswürdige und ähnliche Zwecke übermitteln.  

 

b. Im Rahmen der Pressearbeit des Vereins werden Namen und ggf. Alter/Altersklasse sowie Fotos von 
Teilnehmern und deren Ergebnisse bei Wettkämpfen in der Tagespresse, in Verbandszeitschriften, 
auf der Homepage des Tennis-Club Konstanz e.V., u.a. dem Verein dienlichen Medien, Kanälen 
veröffentlicht. Hierbei können personenbezogene Daten, insbesondere Personenabbildungen von 
Mitgliedern zur Veröffentlichung gelangen. Der Verein informiert über betreffende Ereignisse und 
Veranstaltungen. 

 

c. Auf der Homepage des Tennis-Club Konstanz e.V. werden folgende Daten von Funktionsträgern 
(Vorstandsmitglieder/ Trainer / sonstige Verantwortliche)  veröffentlicht: Name, E-Mail, Bild und 
Tätigkeit im Verein.  

 

d. Die Veröffentlichung der unter § 2c, § 3.c genannten Daten ist freiwillig, einer Veröffentlichung kann 
jederzeit durch schriftliche Erklärung dem Vorstand gegenüber widersprochen werden.  

 
 
§ 4. Löschung, Widerruf von Daten  
 

a. Bei einem Austritt aus dem Verein werden personenbezogenen Daten aus der Mitgliederverwaltung 
gelöscht. Davon ausgenommen sind die Daten, die Finanz- und Kassenverwaltung betreffen. Diese 
werden gem. gesetzlicher Aufbewahrungsfrist, zehn Jahre nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres 
in dem der  Geschäftsvorfall auftritt, aufbewahrt. 

 

b. Mir ist bewusst, dass bereits veröffentlichte Daten, wie z.B. in Berichten und der Bildergalerie, 
nachträglich nicht gelöscht werden.  

 

c. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.  


