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ntrage ich die Aufnahme in den Herzberger Tennisclub „Grün-Weiß“ e.V. mit Wirkung zum _______
um nächstmöglichen Zeitpunkt.  

ame  Geschlecht 
nnisclub „Grün-Weiß“ e.V. Vorsitzender: Dr. Jörg Böning  Sparkasse Elbe-Elster
   Anhalter Str. 50 IBAN DE62180510003300112639   
rg (Elster) 04916 Herzberg (Elster)               BIC: WELADED1EES 

.tennisclub-herzberg.de Tel./ Fax: 03535/ 3142    Eingetragener
 tc-herzberg@web.de   Amtsgericht Cottbus VR 3635 CB 

Vorname gesetzliche/r Vertreter/in  

m Beschäftigung (Schüler/in, Jugendliche/r ab 16 Jahre, Student/in, Lehrling, berufstätig, Rentner/in) 

raße, Hausnummer) (PLZ, Ort) 

Unterschrift erkenne ich die Satzung, die Beitragsordnung und die jeweils gültigen Beiträge ausdrücklich an.  

tp://www.tennisclub-herzberg.de/06_Offizielles.html .  

derjährigen: Ich/wir als der/die gesetzlich/en Vertreter übernehmen bis zum Eintritt der Volljährigkeit (Vollendung des 

jahres) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein. 

blatt Datenschutz“ (Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung) habe ich 

nd zur Kenntnis genommen. → siehe http://www.tennisclub-herzberg.de/06_Offizielles.html  

________________________________________  
 Unterschrift bzw. Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 

 Angaben 

tnetz) (Mobil) 

it einverstanden, dass die von mir angegebene(n) Telefonnummer(n) und E-Mail-Adresse zur Durchführung des 

aftsverhältnisses durch den Vereinsvorstand genutzt und hierfür auch an andere Vereinsmitglieder (z. B. zur Bildung 

meinschaften an Trainer) weitergegeben werden darf/ dürfen.  

kannt, dass ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung der E-Mail-Adresse sowie in die Weitergabe der 

mmer(n) an andere Vereinsmitglieder/ Trainer jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft wi-

ann.  

ng in die Veröffentlichung von Personenbildnissen  

meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person bei sportlichen Veranstaltun -

r Präsentation von Mannschaften angefertigt und auf der Webseite des Vereins, auf der Facebookseite des Vereins 

gionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen.  

auf hingewiesen worden, dass auch ohne meine ausdrückliche Einwilligung Foto- und Videoaufnahmen von meiner 

Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins – insbesondere Spielszenen  – gefertigt und im 

er Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt nicht für Minderjährige.  

usst, dass die Fotos und Videos von meiner Person  bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken 

rufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.  

 Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die 

iderrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder E-Mail) gegenüber dem Vorstand 

ine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Verein 

rgestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann 

ar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos 

anschließende Nutzung und Veränderung.  

________________________________________  
 Unterschrift bzw. Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 
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