
   TENNISCLUB DEIDESHEIM e. V. 
 

wird vom TCD ausgefüllt: 

Eingangsdatum: .…………………………… TCD-Büro: .…………………………… 

1. Vorsitzender: …………………………… MG-Verwaltung: .…………………………… 

Vorstandssitzung: …………………………… Bestätigung: .…………………………… 

Aufnahmeantrag 
Bitte füllen Sie diesen Antrag gut leserlich in Druckbuchstaben aus und beachten Sie auch die Rückseite. 

  
  

Name, Vorname:  _______________________________________________________________ 

Straße, Haus-Nr.: _______________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: _______________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _______________________________________________________________ 

 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Tennisclub Deidesheim als: 

O aktives spielendes Mitglied (1. Ehepartner) 205 €  

O aktives spielendes Mitglied (2. Ehepartner) 170 € 

O Schüler, Auszubildender, Student, Wehrdienstleistender, über 18 Jahre 105 € 

O Jugendliche bis 18 Jahre 70 € 

O Kinder bis 8 Jahre frei 

O passives (förderndes) Mitglied 35 € 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.  
 
O Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und 
 zur Kenntnis genommen. 
 
 
____________________________               ____________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift, bei Jugendlichen unter 18 Jahren 
 auch der/des gesetzlichen Vertreter/s) 
 
 
Freiwillige Angaben  

Telefon (Festnetz / mobil):  _______________________________   

E-Mail:  _______________________________   
 
Ich bin damit einverstanden, dass vorgenannte Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt 
und hierfür auch an andere Vereinsmitglieder (z. B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben wer-
den dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwil-
lig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 
 
____________________________               ____________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift, bei Jugendlichen unter 18 Jahren 
 auch der/des gesetzlichen Vertreter/s) 



     TENNISCLUB DEIDESHEIM e. V. 

 

Einzugsermächtigung 

Die Beiträge sind jährlich im Voraus zur Zahlung fällig und werden im Laufe des 1. Quartals abgebucht. Hier-
mit ermächtige ich den Tennisclub Deidesheim e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit von mir widerrufen werden. 
 
Bank: __________________________________________________________________ 

IBAN:  __________________________________________________________________ 

Kontoinhaber: __________________________________________________________________ 
 
Zusätzliche Erklärung der gesetzlichen Vertreter minderjähriger Antragsteller: Wir verpflichten uns hiermit, 
etwaige Beitragsrückstände meines/unseres Kindes auf erstes Anfordern des Tennisclub Deidesheim e.V. 
innerhalb einer Woche zu begleichen. 
 
 
____________________________               ____________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift, bei Jugendlichen unter 18 Jahren 
 auch der/des gesetzlichen Vertreter/s) 
 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentati-
on von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 
(   ) Homepage des Vereins 

(   ) Facebook-Seite des Vereins 

(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Amtsblatt der Verbandsgemeinde Deidesheim) 
 
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 
TC Deidesheim e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Der TC Deidesheim 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 Öffentlich-
keitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  

Tennisclub Deidesheim e.V., Schloßwiese 1b, 67146 Deidesheim, info@tcdeidesheim.de 
 
 
____________________________               ____________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift, bei Jugendlichen unter 14 Jahren 
 auch der/des gesetzlichen Vertreter/s) 


