
Aufnahmeantrag 
 

Ich / Wir stelle/n hiermit den Antrag auf Aufnahme in den Tennisclub Rot-Weiss Gerolzhofen  

als aktives* / Förder-* Mitglied für mich* / uns* / unser Kind*. *Nichtzutreffendes bitte streichen! 

 
Zuname :......................................................... ............................................................ 
 
Vorname :......................................................... ............................................................ 
 
Geburtsdatum :......................................................... ............................................................. 

 
Nationalität :......................................................... ............................................................. 

 
Beruf :......................................................... ........................................................... 
 
PLZ / Wohnort :………………………………………………………………………………………..… 
 
Straße :............................................................................................................................. 

Telefon-Nummer Festnetz:...............................................Mobil:…................................................ 

E-Mailadresse :............................................................................................................................ 

Bankverbindung :............................................................................................................................. 

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

IBAN :............................................................................................................................ 

BIC :................................................................................................................. 

Mit Unterzeichnung des Aufnahmeantrages erkenne/n ich / wir die Satzung des TC Rot-Weiss Gerolzh-

ofen an. Diese ist über die Homepage www.tcgeo.de des TC Rot-Weiss einsehbar und liegt auch im 

Clubheim aus.  

Mit der Speicherung meiner oben gennannten persönlichen  Daten für Verwaltungszwecke des  

Vereins bin ich einverstanden. Hierzu gebe ich die nachstehende gesonderte Erklärung ab. 

Der Austritt kann nur schriftlich zum Ende des Kalenderjahres erklärt werden, wobei eine Frist  von  

zwei Monaten einzuhalten ist. 

Ich* / Wir* ermächtige/n den Verein bis auf Widerruf die von der Mitgliederversammlung festgesetzten 

Beiträge, Gebühren und Umlagen von dem oben angegebenen Konto abzubuchen. 

 

 
...................................................................................................................................................... 
Ort und Datum  Unterschrift des / der Antragsteller/s  Unterschrift des Kontoinhabers 

bei Minderjährigen des / der   falls abweichend vom  
Erziehungsberechtigten   Antragsteller 



Datenschutzerklärung 
 

Ich willige ein, dass der Tennisclub Rot-Weiss Gerolzhofen, als verantwortliche Stelle, die in der Bei-
trittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Nationali-
tät, Beruf, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke 
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch 
den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den Bayerischen Tennis-Verband (BTV) und den Bayeri-
schen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen des BTV bzw. des 
BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitglieder-
verwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der 
Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb des BTV und 
des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 
 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht ent-
sprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen (TC Gerolzh-
ofen) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der 
Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vor-
gehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von feh-
lerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
 

................................................................................................................................................. 
Ort und Datum    Unterschrift des / der Antragsteller/s 

bei Minderjährigen des / der Erziehungsberechtigten 
 

Ich willige ein, dass der TC Gerolzhofen meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Tele-
fonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Tele-
fonnummer, wird weder an den BLSV oder an den BTV noch an Dritte vorgenommen. 
 
 

................................................................................................................................................. 
Ort und Datum    Unterschrift des / der Antragsteller/s 

bei Minderjährigen des / der Erziehungsberechtigten 
 

Ich willige ein, dass der TC Gerolzhofen Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstal-
tungen auf der WebSite sowie Facebook-Seite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen (wie 
z.B. Vereinszeitschrift oder Vereinschronik) veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffent-
lichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-
Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 
 
 

................................................................................................................................................. 
Ort und Datum    Unterschrift des / der Antragsteller/s 

bei Minderjährigen des / der Erziehungsberechtigten 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Vereinsinterne Bearbeitungsvermerk 
- BLSV gemeldet am …………………………….   
- Vereinsverwaltung erledigt am....................... 
- Kopie an Jugendleiter am............................ 


