
lfuc fr,tcnnisfreunle ftöfrnbin I 9 6 5 e,'l/.

Aufnohmeantrag ols
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Name:

PLZ, Ortl.

Geb.-Datum:

Handy-Nr.:

Die Mitgliedsbeiträge

Aktives Mitglied:
Schüler / Jugend:
Passives Mitglied:

T
n
D

Vorname:

Straße:

Tel.-Nr.:

e-Mail:

sind jährlich zrrm 01.03 ftillig und betragen zurzeit

€ 48,00
€ 24,00
€ 12,00

Aktives Mitglied
Schüler / Jugend (bis l8 Jahre)
Passives Mitglied

Für die Mitgliedschaft werden laut $ 5 II der Vereinssatzung Beiträge erhoben, die vom Vorstand festgesetzt
werden. Der Vorstand hat zwischen Schüler/Jugendlichen (bis l8 Jahre), aktive und passive Mitglieder zu
unterscheiden. Die Beiträge können durch Vorstandsbeschluss zum 01.01. des kommenden Geschäftsjahres
geändert werden.

Ein Mitglied kann laut $ 4 II der Vereinssatzung nur zum Ende des Geschäftsjahres durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem Vorstand aus dem Verein austreten.

Nach $ 6 II der Vereinssatzung sind aktive Mitglieder zu Ableistung von Arbeitsstunden verpflichtet, wobei
näheres durch Vorstandsbeschluss geregelt wird. Zurzeit sind pro TT-Saison (August - Juli) von jedem aktiven
Mitglied zwölf Arbeitsstunden zu erbringen. Soweit das Jahreskonto Fehlzeiten ausweist, sind hierfür 5 € je
fehlender Stunde nt zahlen. Eine Abänderung bezüglich der Anzahl der Arbeitsstunden oder der Höhe des

Stundensatzes bei Fehlzeiten sind durch Vorstandsbeschluss möglich.

Mit dem Antrag erklän der Antragsteller gleichfalls, dass er die Vereinssatzung als verbindlich anerkennt. Die
VereinssatnJng ist in gedruckter Form beim l. Vorsitzenden erhältlich, sowie online über www.ttf-hähnlein.de
einzusehen.

Datum, Ort Unterschrift des Antragsteller, ggfs. gesetzl. Vertreter
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SEPA - Basislastschrffimandat für wiederkehrende Zahlungen

Gläubiger ID : DE,4522200000070 842
Mandatsrefe r enzi Mitgliedsn u m m er

Hiermit ermächtige ich/wir den TTF Htihnlein 1965 e.V. widemrflich, den jährlich zu
zahlenden Mitgliedsbeitrag sowie ggfs. auflaufende Stundensätze flir nichtgeleistet Arbeits-
stunden bei Fälligkeit von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einztniehen. Zugleich
weise ich (weisen wir unser) mein Kreditinstitut an, die vom TTF Hähnlein 1965 e.V. auf
mein (unser) Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Sollte mein (unser) Konto zvm Zeit-
punkt der Beitragsziehung nicht die erforderliche Deckung aufiveisen und entstehen dem
Verein durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts weitere Kosten,
werde(n) ich/wir diese auf Anforderung unverzüglich erstatten.

Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor dem Einzug des Mitgliedsbeitrags per SEPA-Basislastschrift werden wir mindestens
5 Tage vor Fälligkeit informieren. Dies kann per e-Mail, auf unsere Homepage oder durch

Ausgang in der Sport- und Kulturhalle Hähnlein erfolgen.

Kontoinhaber
(incl. Adresse, wenn abweichend
von Mitglied)

IBAN

BIC

Name des Kredit-
institut

Ort. Datum Unterschrift(en) Kontoinhaber



Datenschutzbestimmungen: 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seinen Namen, seine Adresse, sein Geburtsdatum, sein 
Beitrittsdatum, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse sowie seine Bankverbindung auf. Diese 
Informationen werden in dem vereinseigenen EDV - System gespeichert. Jedem Mitglied wird dabei eine 
Mandatsnummer zugeordnet.  
 
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  
 
Sonstige Informationen zu den Mitgliedern werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder 
genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, 
dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 
entgegensteht.  
 
Als Mitglied des Landessportbundes und der Fachverbände ist der Verein verpflichtet, die Namen, die 
Adresse, Geburtsdatum und Geschlecht seiner Mitglieder an die Verbände zu melden, um Spielerpässe 
bzw. Spielberechtigungen für das Mitglied ausstellen zu lassen, sowie die Bestandserhebung abzugeben. 
Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse 
sowie die Bezeichnung der Funktion im Verein. Im Rahmen von Ligaspielen oder Turnieren meldet der 
Verein Ergebnisse und besondere Ereignisse an den Verband. Der Verein macht besondere Ereignisse 
des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung und die Ergebnisse von Turnieren, Ligaspielen und 
Meisterschaften sowie Feierlichkeiten am schwarzen Brett und/oder auf der Vereinshomepage bekannt. 
Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann 
jederzeit gegenüber dem Vorstand gegen eine Veröffentlichung seiner Daten Widerspruch einlegen. In 
diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung am schwarzen Brett 
und/oder der Vereinshomepage mit Ausnahme von Ergebnissen aus Ligaspielen und 
Vereinsturnierergebnissen und Meisterschaften. Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im 
Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, 
erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt. Zur Wahrnehmung der 
satzungsmäßigen Rechte gibt der Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht 
zu anderen Zwecken verwendet werden, eine Mitgliederliste mit Namen und Anschriften der Mitglieder an 
den Antragsteller aus. Der Verein informiert die Tagespresse über Turnierergebnisse und besondere 
Ereignisse/Feierlichkeiten. Dabei aufgenommene Fotos und Berichte werden überdies auf der 
Internetseite des Vereins veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand 
gegen eine solche Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen.  
 
Im Falle eines Einwandes unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person. Personenbezogene 
Daten des Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.  
 
Beim Austritt werden alle Daten aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht.  
 
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden 

gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen Bestätigung des 

Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Danach werden sie endgültig gelöscht.   

Stand: 01.Aug 2018 

 


	2018_aufnahmeantrag
	2018 Datenschutzbestimmungen

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Name: 
	Vorname: 
	PLZOrt: 
	Strasse: 
	GebDatum: 
	TelNr: 
	HandyNr: 
	eMail: 
	DatumOrt: 
	Unterschrift des Antragsteller ggfs gesetzl Vertreter: 
	Kontoinhaber inc Adresse wenn abweichend von Mitglied: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Name des Kredit institut: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift en Kontoinhaber: 


