
 

 
Aufnahmeantrag 
 
AKTIV / PASSIV 

 
 
Name: ......................................  Vorname: ................................................... 
 
geboren am: ................................ 
 
Wohnort: ...................................... Straße: ....................................................... 
 
Telefon privat: ................................... geschäftl.: ............................................... 
 
e-mail-Adresse:……………………………………………………………………………… 
 
Spiellizenz Nr……………….. von Verein………………………….auf TC Wendlingen 
übertragen! 
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1.1. und endet am 31.12. 
Kündigungen sind nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich. 
 
 
 
....................................  ........................................................ 
Datum     Unterschrift  (bei Jugendlichen die des ges. Vertreters) 

 
 
 

SEPA-Lastschriftsmandat: 

 
Ich ermächtige den Tennisclub Wendlingen Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tennisclub 
Wendlingen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 

_____________________________________   _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN  
 
 
_______________________________________________________  
Ort, Datum und Unterschrift 
 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

 



Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im 
Internet 
 

Veröffentlichung von Daten im Internet 

Der TC Wendlingen/Neckar e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 

Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Erklärung: 

Ich bestätige hiermit, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 
der Verein  TC Wendlingen/Neckar e.V.  und seinen Gliederungen/Abteilungen 

folgende Daten zu meiner Person:   

 

 Vorname, Nachname Anschrift 

 Geburtsdatum Geschlecht 

 Nationalität Telefonnummer 

 E-Mail Fotos 

 Funktion im Verein (nur bei Funktionsträgern) 

 Sonstige Daten (z.B. Spielerpass-Nr., ID-Nr., Leistungsergebnisse, Übungsleiterlizenzen, 
Mannschaftsgruppe) 

 

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins sowie auf der Internetseite des WtB 
(Württembergischer Tennisbund) verwenden darf. 

 

www.tc-wendlingen.de  und www.wtb-tennis.de 

 

 

 

 

Datum und Name in Druckschrift    Unterschrift 

 

 

  

 Anschrift 

 Geschlecht 

 Telefonnummer 

 Fotos 

http://www.tsv-musterstadte.v.de/


Einwilligung in die Veröffentlichung  

von Foto- und Videoaufnahmen 
zu Zwecken der Öffentlichkeits- und Vereinsarbeit des TC Wendlingen 
 

 
 
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der TC Wendlingen/Neckar e.V. vereinsbezogene 
Foto- und Videoaufnahmen und den Vor- und Nachnamen von 

 
 

............................................................................................................................. .................................. 
 
(Vor- und Zuname des Betroffenen) 

 
zum Beispiel bei Veranstaltungen, bebilderten Zeitungsartikeln, Berichten, etc. sowie auf den 
Internetseiten (www.tc-wendlingen.de), auf den Facebook-Seiten, in Flyern und in der Vereinsapp 
sowie Aushängen des Vereins veröffentlichen darf. 

 
Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn 
zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach §23 KUG eine 
Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt 
bilden, oder sie "Personen der Zeitgeschichte" bzw. Teil einer Versammlung/ Veranstaltung sind. 

 
Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft beim Vorstand unter tc-wendlingen@t-online.de widerrufen kann/können (Der Widerruf 
eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). Der 
Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos/ Videos aus den Internetauftritten des Vereins 
entfernt werden und keine weiteren Fotos/ Videos eingestellt werden. Bei Veröffentlichungen von 
Gruppenfotos/ -videos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, 
dass das Bild/ Video entfernt werden muss. 

 
Wir weisen darauf hin, dass der TCW ausschließlich für den Inhalt ihrer eigenen Internetauftritte 
und Publikationen verantwortlich sind und dass Veröffentlichungen im Internet weltweit abrufbar 
sind. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem TCW 

 
 
 
 
 

 

(Ort, Datum) (Unterschrift Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht!) (ggf. Unterschrift 
Erziehungsberechtigter*) 

 

 

 

*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine 
erziehungsberechtigt ist oder der andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit 
einverstanden ist. 

 

mailto:tc-wendlingen@t-online.de

