Tennis-Verein Assel e.V.
Eintrittserklärung
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft zum Tennisverein Assel e. V. und
erkenne die Satzung an.
Name:……………………………....... Vorname:……………………………
Wohnort:……………………………. Straße:……………………………....
Geb.Datum:………………………… Aktiv/Passiv
Telefon……………………………..

Handy: ………………………………........

E-Mail-Adresse:……………………………...............................
Die jährlichen Mitgliedsbeiträge:
1. Mitglied = € 160,--

Partner = € 100,--

Jugendl. bis 18 = € 65,-Jugendl. ab 18 = € 85,--

Familien = € 260,-Passiv = € 30,--

belasten Sie bitte bei Fälligkeit meinem Girokonto:
IBAN:…………………………….......................... BIC: ……………………………

Die Mitgliederverwaltung erfolgt mit Hilfe der EDV.
Ich bin damit einverstanden, dass der Tennisverein meine Angaben EDV-mäßig
speichert, verarbeitet und während meiner Mitgliedschaft für vereinsbezogene
Aufgaben unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) nutzt.

Assel, d. ……………………………..

………………………………........................
(Unterschrift ggf. ges. Vertreter)

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Stader Tageblatt/Wochenblatt)
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 Tennisverein Assel e. V. nicht sichergestellt werden, da z.B.
andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Der Tennisverein Assel 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
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der
Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter
erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der
Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit
der Veröffentlichung einverstanden.
_____________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Die Datenschutzordnung kann jederzeit
auf der Homepage des TV Assel www.tennis-verein-assel.de eingesehen,
oder per Email an tennis-verein-assel@web.de angefordert werden

