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TVG „Sally Bein“ Beelitz e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufnahmeantrag 
 
 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im TVG „Sally Bein“ Beelitz e.V. 
 

Name, Vorname: ____________________    Geburtsdatum:  ____________________ 

Straße, Nr.:   ____________________    Telefon (privat):  ____________________ 

PLZ, Wohnort:  ____________________    Mobil (optional): ____________________ 

Eintrittsdatum  ____________________    E-Mail:    ____________________ 
 

Weitere Mitglieder (bei Familien oder Lebensgemeinschaften): 
 

Name, Vorname: ____________________    Geburtsdatum:  ____________________ 

Name, Vorname: ____________________    Geburtsdatum:  ____________________ 
 

Bei Veränderungen zur Person (z.B. Wohnungswechsel, Änderung der Bank- bzw. Kontaktdaten) informiere 
ich unverzüglich den Vorstand. Ich habe die Satzung sowie die Beitragsordnung gelesen und erkläre mich in 
allen Punkten einverstanden. 
 

Datenschutzerklärung gemäß DSGVO: 
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten der Mitglieder im Rahmen der Mitglieder-
verwaltung, der Lizenzerteilung, des Vereinslebens, der Öffentlichkeitsarbeit und Beitragserhebung. 
Empfänger der Daten sind nur die verantwortlichen Stellen und ggf. externe Auftragsverarbeiter. Jedes 
Mitglied hat das Recht, vom Verein eine umfassende Auskunft über die eigenen personenbezogenen Daten 
zu erhalten. Verantwortlich ist dabei der Vereinsvorstand. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen werden nach Beendigung der Mitgliedschaft alle Daten gelöscht. Nur Vorstandsmitglieder, 
Auftragsverarbeiter und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die 
Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten. 
 

Die abgedruckten Informationspflichten habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Mir ist 
bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt 
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 

X_____________________________________________________________________________ 

     Ort, Datum, Unterschrift (Mitglied)              (ggf. Unterschrift der gesetzlichen Vertreter) 
 

Einzugsermächtigung 
 

Hiermit erteile ich dem TVG „Sally Bein“ Beelitz e.V. die Vollmacht, alle Beiträge gemäß aktueller 

Beitragsordnung sowie Trainings- und Gastspielgebühren von diesem Konto abzubuchen. 
 

Konto-Inhaber: ___________________________________   BIC:     ____________________ 

IBAN:    ___________________________________   Bank (Name/Ort): ____________________ 
 

Diese Einzugsermächtigung verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Mitgliedschaft. 
 

X_____________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift (Mitglied)              (ggf. Unterschrift der gesetzlichen Vertreter) 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 

Präsentation von Mannschaften / des Vereinslebens angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht 

werden dürfen: 

□  Homepage des Vereins 

□  Aushänge auf dem Vereinsgelände 

□  regionale Presseerzeugnisse 

 

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 

TVG „Sally Bein“ Beelitz e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 

kopiert oder verändert haben könnten. Der TVG „Sally Bein“ Beelitz 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.  

 

 

 

X_________________________________________________ 

       Ort, Datum                            Unterschrift (Mitglied)    

 
 
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: X     ____________________ 

 
 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:  X     ____________________ 

 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an die auf unserer Website (www.tennisinbeelitz.de) hinterlegte 
Postanschrift des Tennisvereins 
 

bzw. per Mail an 
 

vorsitzender@tennisinbeelitz.de oder schatzmeister@tennisinbeelitz.de 

http://www.tennisinbeelitz.de/
mailto:vorsitzender@tennisinbeelitz.de
mailto:schatzmeister@tennisinbeelitz.de

