TTC Hegnach e.V. – Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum TTV Hegnach e.V.
Name ________________________

Vorname __________________________

Geburtstag ____________________

□ männlich

□ weiblich

Straße _________________________________________________________________
PLZ ____________

Wohnort _____________________________________________

Telefon ___________________________ Mobil ______________________________
E-Mail ____________________________
Mitgliedschaftsart - Beiträge nach gültiger Beitragsordnung (zutreffendes ankreuzen)
□ Einzelmitglied 90,00€
□ Familie 120,00€
□ Rentner u. Pensionäre 45,00€
□ Bufdis / FSJ‘ler 45,00€
□ Schwerbehinderte 45,00€
□ Wehdienstleistende 45,00€
□ Jugendliche bis 18 J. (bis zur Teilnahme am Spielbetrieb) beitragsfrei
Ich habe die Rückseite gelesen und bin

_____________________

□ einverstanden

□ Jugendliche bis 18 J. 45,00€
□ Azubis / Studenten 45,00€
□ passive Mitglieder 45,00€

□ nicht einverstanden

_____________________________ _____________________________

Ort, Datum

Unterschrift Mitglied

gesetzl. Vertreter (bei Minderjährigen)

SEPA-Basislastschriftmandat (Einzugsermächtigung)
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger TTC Hegnach e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels SEPABasislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger TTC
Hegnach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Kontoinhaber ________________________________________
IBAN _______________________________________________
BIC _________________________________________________
________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der Vertragsanpassung eine
andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die
Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung bekannt gewesen wäre.
Datenschutzerklärung
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der
Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder im Wege der elektronischen
Datenverarbeitung gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Name, Adresse, Eintrittsdatum,
Geburtsdatum, Telefonnummer, Mailadresse, Bankverbindung.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten durch den Verein
zur Mitgliederverwaltung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an den Fachverband TTVWH zu
übermitteln: Name und Geburtsdatum. Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich
einverstanden.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen
der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes / der Datenschutzgrundverordnung das Recht auf
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle
gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Fotofreigabe / Einverständniserklärung

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und gesellschaftlichen
Veranstaltungen sowie zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in Internet und in
Druckwerken veröffentlicht werden dürfen.
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 TTC Hegnach e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TTC Hegnach 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.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass der TTC Hegnach e.V. selbstverständlich kein Interesse daran hat
Bildmaterial zu veröffentlichen, das die Persönlichkeitsrechte eines Einzelnen verletzt oder
herabwürdigt. Des Weiteren will der TTC Hegnach e.V. selbstverständlich auch keine Bilder
veröffentlichen, die den Verein unseriös erscheinen lassen.

______________
Vor- und Nachname

__________________________________
Geburtsdatum

______________
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.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Der Widerruf ist zu richten an:
TTC Hegnach e.V., Friedenstraße 18, 71334 Waiblingen,
info@ttc-hegnach.de

