
 

 

Ich stelle den Antrag auf Aufnahme in den Tennisclub Reute e.V. unter 
Anerkennung der mir bekannten Bedingungen (bitte ankreuzen): 
 

 
 
 
Name, Vorname  ____________________________________________________________________________________________________   
Geburtsdatum ____________________________________________________________________________________________________   
Straße  ____________________________________________________________________________________________________   
PLZ / Ort ____________________________________________________________________________________________________   
Telefon  ____________________________________________________________________________________________________   
E-Mail  ____________________________________________________________________________________________________   
Ort / Datum / Unterschrift ____________________________________________________________________________________   
unter 18 Jahre Unterschrift des Erziehungsberechtigten _____________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________   
Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschrift-Mandat 
 
Ich ermächtige den Tennisclub Reute e.V., die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tennisclub Reute e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.   
IBAN ____________________________________________________________________________________________________________   
BIC ____________________________________________________________________________________________________________   
Kontoinhaber (falls abweichend) ____________________________________________________________________________________   
Ort / Datum / Unterschrift ____________________________________________________________________________________   
Gläubiger-ID: DE30TCR00000515954 / Mandatsreferenz: TCR-Mitglieds-Nr. (wird nachgereicht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aktives Mitglied    ☐ Passives Mitglied            ☐ 

Zweitmitgliedschaft       ☐ ich bin bereits aktives Mitglied beim  

Schüler     ☐ Auszubildende    ☐ Student     ☐ 
Ab 18 Jahre Kopie des entsprechenden Ausweises beifügen 

Tennisclub Reute e.V. 
Emmendinger Straße 21 
(Sportanlagen am Waldeck) 
79276 Reute 
 
vorstand@tc-reute.de 
www.tc-reute.de 
 
 
 

Aufnahmeantrag 



 

 

 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im 
Internet 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 

- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und 
die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  
 
Erklärung 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, 
dass der TC Reute e.V. Daten zu meiner Person aus dem Mitgliedsantrag wie 
angegeben auf folgender Internetseite des Tennis Verein Reute e.V. (www.tc-
reute.de) veröffentlichen darf.“ 
 
 
 
Ort und Datum:     Unterschrift: 

(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
______________________________ __________________________________ 
 

http://www.tc-reute.de/
http://www.tc-reute.de/

