
Aufnahmeantrag Jugend 
 

Hiermit beantragen wir die Aufnahme in den Tennisclub Oestrich-Winkel ge-
mäß der Aufnahmeregelung für jugendliche Mitglieder.  
 

Jugendliche/r     Förderndes Mitglied (Elternteil)** 

** (Ausfüllen nur notwendig, sofern noch kein       

Elternteil Mitglied ist) 

*Name: ......................................  *Name ………………………......... 

*Vorname: .................................  *Vorname……………………......... 

*Geburtsdatum: .........................  *Geburtsdatum……………........... 

*Straße: .................................................    

*PLZ / Wohnort: ....................................      

*Telefon: ......................................... *E-Mail-Adresse...................................... 
 
 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Spiel/Platzordnung, die zur Zeit gül-
tige Beitragsordnung und die Datenschutzerklärung an. 
 
...................................................  ....................................................... 
Ort / Datum     *Unterschrift des  

Erziehungsberechtigten 
 

 
Mir ist bekannt, dass bei Rückbuchung der Beiträge im Lastschriftverfahren 
durch mein Verschulden die anfallenden Gebühren von mir zu tragen sind. 
 

Die fälligen Beiträge bitte ich meinem *Konto: 

*IBAN .......................................................... 

*BIC: ............................................. *Bankname: ........................................... 

*Kontoinhaber:...................................................  

zu belasten.  

 
...................................................  ....................................................... 
Ort / Datum     *Unterschrift Kontoinhaber 
*Pflichtfelder

TENNISCLUB OESTRICH-WINKEL E.V. 



Datenschutzerklärung 
 
 

1. Der Verein erhebt, speichert und verarbeitet die Daten der Mitglieder. 
Dies können sein: 

 Zuname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität 

 Anschrift, Bankverbindung, Telefon- / Faxnummer, E-Mail-Anschrift 

 Vereinsfunktion, Vereinsnummer, ID-Nummer, Leistungsklasse, 
Spielergebnisse 
 

Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, die Mitglieder in al-
len Angelegenheiten, die dem Tennissport dienen, optimal und um-
fassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. Alle personen-
bezogenen Daten werden vor der Kenntnisnahme Dritter bestmöglich 
geschützt. 

 
Dem Hessischen Tennisverband sind diese Daten unter geschützter 
Zugangsberechtigung zugänglich. 

 
2. Der Verein ist berechtigt, die regionale/ überregionale Presse und an-

dere Medien über Sportergebnisse incl. Bilder und Fotos zu informie-
ren. Diese Informationen können auch auf der Homepage des Vereins 
veröffentlicht werden. 
Besondere Ereignisse im Verein und Feierlichkeiten können vom Vor-
stand mit personenbezogenen Daten auf der Vereins-Homepage/ 
Vereinszeitung/ Infotafel im Vereinsheim sowie in den Medien bekannt 
gemacht werden. 

 
Das Mitglied kann einer Veröffentlichung widersprechen. In diesem 
Fall unterlässt der Verein jede Veröffentlichung. 

 
3. Mitgliederlisten werden ausschließlich auf Anforderung an den Hessi-

schen Tennisverband, den Vorstand und Vereinsmitglieder mit Funk-
tionen herausgegeben für die die Kenntnis der  
Mitgliederdaten erforderlich sind und wenn sie zu Verbands-/ Vereins-
zwecken verwendet werden. 

 
4. Beim Austritt werden alle personenbezogenen Daten aus dem EDV-

System des Vereins entfernt. Daten, die aus steuergesetzlichen Best-
immungen aufbewahrt werden müssen, werden ab der schriftlichen 
Austrittsbestätigung bis zu zehn Jahre vom Vorstand festgehalten. 

 
 


