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BEITRITTSERKLÄRUNG / AUFNAHMEANTRAG
ERSTMITGLIEDSCHAFT

Ich beantrage hiermit für die nachstehend aufgeführten Personen die Aufnahme (Mitglied-
schaft) in den Tennis- und Turnierclub Bad Wörishofen e.V. (kurz: TTC) und erkenne die
Satzung sowie die Beitragsordnung des Vereins als bindend an:

Tarife1 Nachname Vorname Geburts-
datum E-Mail Natio-

nalität

Erwachsener

Partner

Ermäßigter
Tarif (1)

Ermäßigter
Tarif (2)

Ermäßigter
Tarif (3)

1. Kind

2. Kind

3. Kind

Straße

PLZ, Wohnort

Telefon (privat)

Bitte wenden →

1Informationen zu den Tarifen finden Sie unter www.tennisclub-bad-woerishofen.de
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Beiträge und sonstige Forderungen des Clubs können nur im Lastschriftverfahren begli-
chen werden. Hierzu ermächtige ich den TTC – jederzeit widerruflich – die von mir/uns
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit von unserem Girokonto mittels umseitig erteilter
Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandats einzuziehen.

Änderungen bei der Bankverbindung teile ich dem TTC unverzüglich mit. Rücklastschrift-
Gebühren gehen zu Lasten des Mitglieds. Der jeweils gültige Beitrag wird im Januar des
laufenden Jahres, der aktuelle Beitrag für das Eintrittsjahr einen Monat nach Eintritt in den
Verein eingezogen.

Die derzeit gültige Satzung wurde mit der Aufnahme ausgehändigt bzw. steht auf der In-
ternetseite des TTC (www.tennisclub-bad-woerishofen.de) zur Einsichtnahme bereit. Die
Mitgliedschaft kann satzungsgemäß nur mit einer Frist von 3 Monaten zum 31.12. eines
Kalenderjahres gekündigt werden. Erfolgt dies nicht, verlängert sich die Mitgliedschaft mit
Beitragspflicht um ein weiteres Jahr. Erreichen Personen durch Veränderung der persönlichen
Verhältnisse eine andere Beitragsgruppe, haben Sie den TTC unverzüglich zu unterrichten
sowie eine entsprechende Bescheinigung unaufgefordert dem TTC vorzulegen.

Dem Antragsteller ist bekannt und er willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten und Informatio-
nen im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes
erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte, z.B. den BTV, den
BLSV usw. erfolgt nur im Rahmen der notwendigen Meldepflichten. Ferner willigt der Antragsteller dem
herkömmlichen unverschlüsselten E-Mail-Verkehr zwischen dem TTC und dem Mitglied ausdrücklich
ein. Ihm ist bekannt, dass unverschlüsselte E-Mails der besonderen Gefahr durch Dritte ausgesetzt
sind und abgefangen, verändert, kopiert, eingesehen oder mit Viren verseucht werden können. Einer
Veröffentlichung von Bildern stimme ich zu. Die ergänzenden Hinweise zum Datenschutz und den
Persönlichkeitsrechten nach der DS-GVO (siehe Anlage) habe ich erhalten. Diese ist Bestandteil der
Beitrittserklärung.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstel-
lers / gesetzlichen Vertreters

1 Anhang

[1] Tennis- und Turnierclub Bad Wörishofen e.V. Erteilung einer Einzugsermächtigung und
eines SEPA-Lastschriftmandats. 2022.

[2] Tennis- und Turnierclub Bad Wörishofen e.V. Information zu Datenschutz und Persön-
lichkeitsrechten. 2022.

Die genannten Dokumente sind nachfolgend in dieser Reihenfolge angefügt.
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1.1 Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats

Name des Zahlungsempfängers: Tennis- und Turnierclub Bad Wörishofen e.V.

Anschrift des Zahlungsempfängers

Straße und Hausnummer: Hermann-Aust-Str. 28
Postleitzahl und Ort: 86825 Bad Wörishofen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE50ZZZ00000144569

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen):

Einzugsermächtigung:

Ich ermächtige / Wir ermächtigen hiermit den Zahlungsempfänger – Tennis- und Turnierclub Bad Wö-
rishofen e.V. – widerruflich die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen aus sämtlichen Vereinsleistungen bei
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen.

SEPA-Lastschriftmandat:

Ich ermächtige / Wir ermächtigen hiermit (A) den Zahlungsempfänger – Tennis- und Turnierclub Bad
Wörishofen e.V. – Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise
ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger – Tennis- und Turnierclub Bad
Wörishofen e.V. – auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart (bitte ankreuzen): Wiederkehrende
Lastschriften

Einmalige Lastschrift

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Anschrift des Zahlungspflichtigen

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Kreditinstitut: Bankleitzahl: Kontonummer:

IBAN (Internationale Kontonummer) des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen): BIC (Internationale Bankidentifikation;

8 oder 11 Stellen):

Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Zah-
lungspflichtigen (Kontoinhaber)

Unterschrift(en) des/der Kon-
toinhaber(s), wenn nicht mit

Zahlungspflichtigen identisch
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1.2 Information zu Datenschutz und Persönlichkeitsrechten

(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine
Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System
gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Vorstandsmitglieder des
Vereins sind im Rahmen geltender Beschlüsse des Vorstandes befugt personenbezo-
gene Daten des Mitglieds ausschließlich und alleine für Vereinszwecke auf privaten
passwortgeschützten PCs zu verarbeiten. Das Mitglied stimmt dieser Art und Weise
der Verarbeitung durch seine Mitgliedschaft im Verein zu. Diese Zustimmung ist jeder-
zeit widerruflich durch schriftlichen Widerruf an den Vorstand. Sonstige Informationen
und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern
nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat,
das der Verarbeitung entgegensteht.

(2) Als Mitglied des Bayerischen Tennis-Verbandes (BTV) ist der Verein verpflichtet, seine
Mitglieder an den beauftragten Ansprechpartner des BTV im Rahmen der jährlichen
Bestandserhebung zu melden. Übermittelt werden dabei Name, Geburtsdatum, Adresse
und Kontaktdaten (Telefon, Fax, E-Mail). Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben
(z.B. Vorstandsmitglieder) wird zusätzlich die Bezeichnung ihrer Funktion im Verein
übermittelt.

(3) Der Verein informiert über Print- und Telemedien sowie sozialen Medien und auf
seiner Homepage (www.tennisclub-bad-woerishofen.de) regelmäßig über besondere
Ereignisse. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen
Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf
das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten
des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt. Der
Verein benachrichtigt unverzüglich den BTV von dem Widerspruch des Mitglieds.

(4) Der Vorstand mach besondere Ereignisse des Vereinslebens über die Informations-
mails bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröf-
fentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleibt in Bezug auf das
widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung.

(5) Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten
des Mitglieds archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen
bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand
aufbewahrt.
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