
Aufnahmeantrag 
 

Ich / Wir stelle/n hiermit den Antrag auf Aufnahme in den Tennisclub Rot-Weiss Gerolzhofen  

als aktives* / passives* Mitglied für mich* / uns* / unser Kind*. *Nichtzutreffendes bitte streichen! 

 
Zuname :........................................... .............. ............................................................ 
 
Vorname :.......................................... ............... ............................................................ 
 
Geburtsdatum :..................................... .................... ............................................................. 

 
Nationalität :..................................... .................... ............................................................. 

 
Beruf :............................................ ............. ........................................................... 
 
PLZ / Wohnort :………………………………………………………………………………………..…  
 
Strasse :.......................................... ................................................................................... 

Telefon-Nummer Festnetz:........................... ....................Mobil:…........................ ........................ 

E-Mailadresse :.................................... ........................................................................................ 

Bankverbindung :................................... .......................................................................................... 

Kontoinhaber :..................................... ....................................................................................... 

IBAN :............................................. ............................................................................... 

BIC :................................................................................................................. 

Mit Unterzeichnung des Aufnahmeantrages erkenne/n ich / wir die Satzung des TC Rot-Weiss 

Gerolzhofen an. Diese ist über die Homepage www.tcgeo.de des TC Rot-Weiss einsehbar und liegt 

auch im Clubheim aus.  

Mit der Speicherung meiner oben gennannten persönlichen  Daten für Verwaltungszwecke des  

Vereins bin ich einverstanden. Hierzu gebe ich die nachstehende gesonderte Erklärung ab. 

Der Austritt kann nur schriftlich zum Ende des Kalenderjahres erklärt werden, wobei eine Frist  von  

zwei Monaten einzuhalten ist. 

 Ich* / Wir* ermächtige/n den Verein bis auf Widerruf die von der Mitgliederversammlung festgesetzten 

Beiträge, Gebühren und Umlagen von dem oben angegebenen Konto abzubuchen. 

 

 
...................................................................................................................................................... 
Ort und Datum  Unterschrift des / der Antragsteller/s  Unterschrift des Kontoinhabers 

bei Minderjährigen des / der   falls abweichend vom  
Erziehungsberechtigten   Antragsteller 



Information zum Datenschutz und zur Datenverarbeitu ng   
 
Der TC Rot-Weiss Gerolzhofen informiert hiermit, dass die in der Beitrittserklärung angegebenen  

Daten über die persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten)  

auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins gespeichert und ausschließlich für Verwaltungszwecke 

des Vereins verarbeitet und genutzt werden.  

 

Je nach Anforderung des Bayerischen Tennisverbandes (BTV) und des Bayerischen Landes-

Sportverbandes (BLSV) werden Daten ausschließlich an diese beiden Dachverbände für deren 

Verwaltungs- und Organisationszwecke weitergeleitet.  

 

Wir sichern allen Mitgliedern des TC Rot-Weiss Gerolzhofen verbindlich zu, deren personen- 

bezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben.  

 

Die Mitglieder können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten  

Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim TC Rot-Weiss Gerolzhofen oder den beiden 

vorgenannten Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind.  

 

Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des TC Rot-Weiss 

Gerolzhofen und der Verbände BTV bzw. BLSV nicht notwendig sein, so können Sie auch eine 

Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 

 

Erklärung des Mitgliedes  

Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit 

es für Zwecke des TC Rot-Weiss Gerolzhofen und des BTV bzw. BLSV erforderlich ist. 

 
 

................................................................................................................................................. 
Ort und Datum                          Unterschrift des / der Antragsteller/s 
                                                                       bei Minderjährigen des / der Erziehungsberechtigten 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Vereinsinterne Bearbeitungsvermerk 

- BLSV gemeldet am …………………………….   

- Vereinsverwaltung erledigt am....................... 

- Kopie an Jugendleiter am............................ 
 


