Anmeldung
zur Teilnahme am „Schnupperkurs“

für Minderjährige
Hiermit melde/n ich/wir folgende Minderjährige zur Teilnahme am„Schnupperkurs“
des TC Seesen von 1911 e.V. an:
Name

Vorname

Geb.-Datum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

Straße

Haus-Nr.

Tel.-Nr. (tagsüber)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

PLZ

Ort

Beruf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

Familienmitglieder :
2. Person

3. Person

Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

Vorname
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Geb.-Datum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahmegebühr beträgt 30,-- EURO/Person und ist innerhalb 2 Wochen nach Anmeldung auf
folgendes Konto des TC Seesen bei der Volksbank Seesen e.G. zu überweisen:
IBAN: DE53 27893760 1061139801
In der Teilnahmegebühr sind kostenlose Trainigsstunden unter Leitung eines ausgebildeten
Tennistrainers in Gruppen bis max. 5 Personen enthalten. Die jeweiligen Trainingszeiten werden den
Teilnehmern rechtzeitig bekanntgegeben.
Die Teilnehmer am „Schnupperkurs“ sind zur Benutzung der vereinseigenen Tennisanlage im Jahr der
Anmeldung berechtigt.
Dem Eintritt in den TC Seesen e.V. ist bis zum 31.03. des Folgejahres zu widersprechen. Ansonsten
wird die Teilnahmegebühr auf den Beitrag des Folgejahres angerechnet.
.......................................
Datum

............................................................................

............................................................................
Unterschrift(en)
(bei Minderjährigen des / der gesetzl.Vertreter(s)

Tennisclub Seesen von 1911 e.V. Kurparkstraße 32, 38723 Seesen

Datenschutz im Verein/ Einwilligung in die Datenverarbeitung
Sehr geehrtes Mitglied des TC-Seesen

1) Zunächst benötigen wir von Ihnen die Einwilligungserklärungen nach der Datenschutz-

Grundverordnung. Dazu bitten wir Sie das auf deer Homepage veröffentlichte Merkblatt gem.
Artikel 12 der DSGVO zu lesen.
Die auf der Homepage veröffentlichten Informationen gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen.
____________ __________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
____________ ___________________________________________________________
Ort, Datum Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen

2) Als moderner Sportverein nutzen wir heute auch schon aktiv, moderne digitale Medien um über
unsere vielfältigen Aktivitäten intern / extern zu informieren. Um Fotos, Videos in unseren
Medien zu verarbeiten benötigen wir Ihre Zustimmung zur Veröffentlichung von Personenbildnissen.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins, 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 TC Seesen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Der TC Seesen 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.
____________ _____________________________________________
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: TC Seesen e.V. von 1911, Kurparkstraße 32 , 38723 Seesen

-2-

Telefonnummer (Festnetz/mobil):________________________________________________
E-Mail-Adresse:_______________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt werden dürfen. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des
Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. (einzusehen unter www.tc-seesen.de)
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.
___________ ___________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen

Ferner möchte ich in Zukunft den mit mehrmonatigen Abstand erscheinenden Newsletter des Vereins unter der oben
angegebenen Email erhalten.

□ ja

□ nein

Ermächtigung zum Bankeinzug
Hiermit ermächtige(n) ich / wir (Name des / der Kto.-Inhaber(s)) ........................................................................ den Tennisclub
Seesen von 1911 e.V., Beiträge und ggf. Trainingsgebühren von meinem / unserem Konto

IBAN: ........................................................
bei (Name u. Sitz des Kreditinstituts) ....................................................................................
durch Bankeinzug einzuziehen. Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden nicht vorgenommen.

--------------------------------------------Ort, Datum

--------------------------------------------------------------------------Unterschrift(en) des / der Konto.-Inhaber(s)

TC Seesen e.V. von 1911, Kurparkstraße 32, 38723 Seesen
TC Seesen e.V. von 1911
Der Vorstand

