Aufnahme antrag
TC Niddapark Frankfurt am Main e.V.
Am Ginnhe ime r Wäldc he n 1
60431 Frankfurt am Main
Aufnahme als :
Te nnis
Pade l

Aufnahme g e bühr:

O
O
O
O
O

aktive s Mitglie d

förde rnde s Mitglie d
ja

O

ne in

(laut gültiger Beitragsordnung)

Aufnahme zum _____________
Vor-, Nachname………………………………………………….…………Geburtsdatum…………………
Straße, Nr……………………………………………………PLZ, Ort…………………………………………...
Telefon:…………………………………………Mobil:………………………..………………………………….
E-Mail:……………………………………………………….Staatsangehörigkeit*:………………….…………
*sehr wichtig bei Mannschaftsspielern und -spielerinnen!

Schüler(in) / Student(in) / in Ausbildung / ZDL / Wehrpflichtiger

O

ja

O

nein

(falls ja, bitte Bescheinigung beifügen)

Einzug s e rmäc htig ung
Ko nto inha be r (Nam e , Vo rnam e ): ……………………………………………………………………………..
Bank: ………………………IBAN: DE ………………………………………………..BIC:…………………...
Hiermit ermächtige ich den TC Niddapark Frankfurt am Main e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Vereinsbeiträge bei
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Ich bin damit einverstanden, dass alle von
mir gemachten Angaben zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und der Statistik vom TC Niddapark Frankfurt am Main e.V.
datentechnisch gespeichert werden.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der Vereinswerbung sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des
Vereins veröffentlicht, für Werbezwecke nutzt und dies ggf. an Print- und andere Medien übermittelt.
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von
Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und
Abteilungs- zugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung im Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und
Geburtsjahr- gang und die Platzierung bei Wettkämpfen.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits
auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich gelöscht.

Ort, Datum………………………………….

……………………………………………………..
Unterschrift

Beitragszahler (z.B. bei Jugendlichen unter 18 Jahren):……………………………………………………...
Bei Anmeldung von Minderjährigen verpflichte ich mich – auch nach Erreichen der Volljährigkeit – bis auf Widerruf, für die
Beitragszahlung aufzukommen.
TC/Anm/18/01

