
                                           
 

 

 

Hiermit stelle ich den Antrag zur Aufnahme in den Tennisclub Sonthofen e.V. und nehme davon Kenntnis, dass die 
Spielerlaubnis erst dann erteilt wird, wenn die Vorstandschaft die Aufnahme bestätigt hat und dem Club ein SEPA-
Lastschriftsmandat erteilt, sowie der Jahresbeitrag entrichtet worden ist. Desweitern erkenne ich die Satzung des Tennisclubs 
an und nehme davon Kenntnis, dass ein Austritt nur schriftlich zum 31.12. jeden Jahres erfolgen kann. Mit der 
Bestätigung der Aufnahme erhalte ich zugleich die Clubsatzung. Änderungen persönlicher Art, wie Anschriften- und / oder 
Bankverbindungsänderungen zeige ich dem Tennisclub unaufgefordert schriftlich an. (E-Mail-Adresse: tc-sonthofen@web.de ) 

_____________________________       _______________________   _______________________ 
(Name, Vorname*)    (Geburtsdatum*)    (Nationalität*) 
 
___________________________________ ______________________  ______________________________ 
 ( Anschrift: PLZ; Wohnort, Straße; Hausnr.*) 
 
__________________  _______________________________________________________________ 
 (Telefon*)   (E-Mail, bitte zeigen Sie uns diese an, damit wir Sie schnell über Neuigkeiten des Vereines informieren können.*) 
 
(* Diese Angaben bitte in Druckbuchstaben, damit korrekte Daten erfasst werden können) 
 

Die Mitgliedschaft beginnt ab:  _________________     als  aktiv    oder  passiv  
 
_______________________      _______________________   __________________________________ 
(Ort)    (Datum)    (Unterschrift, bei Jugendlichen Unterschrift der Eltern) 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Name Zahlungsempfänger:   Tennisclub Sonthofen e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE82ZZZ00001046578 
Mandatsreferenz:   Name, Vorname des Kontoinhabers 
Zahlungsart:    1x jährlich am 01.02. (I. Quartal jedes Geschäftsjahres) 
 
Hiermit ermächtige ich den Zahlungsempfänger (Tennisclub Sonthofen e.V.) widerruflich, Zahlungen von meinem /unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
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. 
Für entstandene Buchungen, im Falle das mein Konto nicht die nötige Deckung aufweist, werden mir dafür entstehende Kosten von derzeit 3,00 € 
zusätzlich abgebucht. Meine/ unsere Daten lauten:  
 
IBAN: ______________________________________________       BIC: _________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(Kontoinhaber bitte Vor-und Zunamen leserlich, da als Mandatsreferenz)                        (Datum, Unterschrift Kontoinhaber) 

  
Beiträge für Ab 2016     Erledigungsvermerke (wird vom Verein ausgefüllt) 
Passiv   45,00 €   Datum 
Kinder bis 14. Jahre   40,00 €  Datei Firmen & Verein (Termine beachten!)  
Jugendliche ab 14  bis 18  Jahre    60,00 €  Änderungslisten  
Einzelmitglied ab 18 bis 25 J. in Ausbildung (*) 110,00 €  WEB / Schild   
Fernmitgliedschaft (unter bestimmten 
Voraussetzungen) (*) 

110,00 €  Aufnahmebestätigung mit Datenschutzerklärung, sowie 
Änderungsnachweis, Haus- Spiel- und Platzordnung 

 

Ab 18 Jahre als Einzelmitglied 240,00 €  Mitgliederliste lfd. Jahr  
Ehepaare 375,00 €  Meldung BTV und  BLSV  
Familien mit Kind in Ausbildung bis 25 Jahre 400,00 €  Info an Jugendwart bei Kind  
Schnupperbeitrag 1. Jahr 125,00 €  Abbuchung Betrag  

 
(* die  Nachweise wie Ausbildung (Schul-, Ausbildungs- oder Studienbescheinigung), als auch bei Fernmitgliedschaft  sind  jährlich unaufgefordert bis zum 15.01 bei der 
Mitgliedsverwaltung vorzulegen, sonst wird der höhere Betrag fällig) 

Stand: 04/2019 
TC Sonthofen, Am Illerdamm 1a; 87527 Sonthofen                                                                                                       Tel.: 08321 / 91 88 



                                           

Datenschutzerklärung 
a. Erklärung zur Datenverwendung von Vereinsmitgliedern 

Ich willige ein, dass der TC-Sonthofen zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und 
Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und 
aus der Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sportfachverbänden (BTV) ergeben, meine 
personenbezogenen Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erfasst und verwendet. 
Ich habe ein Recht auf Löschung meiner personenbezogenen Daten mit Beendigung meiner 
Mitgliedschaft. Meine Daten, die einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht 
unterliegen, sollen nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht gelöscht werden. 
Ich habe gemäß Bundesdatenschutzgesetz das Recht auf Auskunft über meine personenbezogenen 
Daten, die beim TC Sonthofen gespeichert sind. Zudem habe ich das Korrekturrecht, falls meine 
Daten fehlerhaft erfasst sind. 
 

b. Erklärung zur Datenverwendung für Kommunikationszwecke 
Ich willige ein, das der TC Sonthofen meine E-Mail Adresse und meine Telefonnummer zum Zwecke 
der Kommunikation nutzen darf. 
 

c. Erklärung zur Veröffentlichung von Bildern 
Ich willige ein, das der TC Sonthofen Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen zu satzungsgemäßen Zwecken auf der homepage des TC Sonthofen oder anderen 
Vereinspublikationen veröffentlichen darf oder an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne 
spezielle Einwilligung weitergeben darf. Ich willige ein, dass der TC Sonthofen im Rahmen der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von satzungsgemäßen Vereinsveranstaltungen 
 
*) zutreffendes bitte ankreuzen 

Bilder von mir *) 
Bilder von meiner Lebensgefährtin / meinem Lebensgefährten *) 
Bilder von meinem Kind / meinen Kindern *) 

veröffentlichen darf. 
 
 
 
 
 
Ort Datum Vorname Name Unterschrift 
  (Antragsteller **) (Antragsteller **) 
  ** bei Jugendlichen unter 16 Jahren  ** bei Jugendlichen unter 16 Jahren 
  der Erziehungsberechtigte der Erziehungsberechtigte 


