
 
 
 
 

Aufnahmeantrag 

Zweitmitgliedschaft 
 
 
 
 

Tennisclub Halver 1960 e.V. – Rieker Grund 11 – 58553  Halver  Mail: info@tc-halver.de 
 
 

Ich beantrage die Aufnahme als aktives Mitglied in den Tennisclub Halver 1960 e.V. 
i.S. einer Zweitmitgliedschaft.  
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der 
jeweils gültigen Fassung an. 

 
Die beiliegenden Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DS-GVO habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich bereits eine aktive Mitgliedschaft in 
einem anderen Tennisverein, welcher dem DTB angehört, besitze und dort den 
vollen Beitrag entrichte. Der Nachweis über die Vollmitgliedschaft in einem anderen 
Verein ist dem Vorstand auf Nachfrage vorzulegen. Eine Kündigung der 
bestehenden Vollmitgliedschaft führt unverzüglich zur vollen Beitragspflicht beim 
TCH.  
 
Der ermäßigte Beitrag von (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
€ 100,00 für Erwachsene            € 37,00 für Auszubildene/Studierende    
 
 €  25,00 für Kinder/Jugendliche 
 
wird vierteljährlich von meinem Konto abgebucht. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
Name, Vornahme 

 
 

_____________________________________________________________________ 
Wohnort, Straße Telefon 

 
 

_____________________________________________________________________ 
Geburtsdatum EMailAdresse 

 
 

 

Datum, Unterschrift 

 

 



 
SEPA-Lastschriftmandat 

-wiederkehrend- 
 
 
 

 
Zahlungsempfänger: 

 
Tennisclub Halver 1960 e.V. – Rieker Grund 11 – 58553  Halver 

 
Sparkasse Lüdenscheid: IBAN: DE29 4585 0005 0000 0290 58 

BIC: WELADED1LSD 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 66ZZZ00000692913 

 
Mandatsreferenznummer: (zugleich Mitgliedsnummer) 

 
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Tennisclub Halver 1960 e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Tennisclub Halver 1960 
e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Kontobelastung (Fälligkeitsdatum) des umseitig 
stehenden Betrages erfolgt quartalsweise 4 mal im Jahr. 

 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. 

 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
 

___________________________________________________________ 
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 

 
 

___________________________________________________________ 
Straße/Hausnr., PLZ und Ort des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 

 
 

___________________________________________________________ 
Konto des Zahlungspflichtigen oder IBAN: 

 
 

___________________________________________________________ 
Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen (BIC): 

 
 

___________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber



Einwilligung   in   die   Datenverarbeitung   meiner   im 
Mitgliedsantrag angegeben Kontaktdaten zu 
Vereinszwecken   und   in   die   Veröffentlichung   von 
Personenbildnissen 

 
 
 
 

☐  Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 
TC Halver 1960 e.V. 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 

 
 
 
 

☐ Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person durch den TC Halver 1960 e.V. bei 
sportlichen  Veranstaltungen  und  zur  Präsentation  von  Mannschaften  angefertigt  und  in 
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
• Homepage des Vereins 
• Facebook-Seite des Vereins 
• regionale Presseerzeugnisse 

 
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 Halver 1960 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 
kopiert oder verändert haben könnten. Der TC Halver 1960 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/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 


