
Aufnahme-Antrag beim TC Berg e. V. 

Tennisclub Platzanlage: 
 
Großtobel, Höhenstraße 
88276 Berg 

1. Vorsitzender 
Jürgen Betz 
Obere Illen 13 
88212 Ravensburg 
Tel. 0171-57 27 394 

Bankverbindung: 
IBAN: DE33 6506 2577 0045 4700 06 
BIC: GENODES1RRV 
 

 
 
 

AUFNAHME-ANTRAG 
 
siehe Rückseite mit:                

Einwi l l igung in die  Veröffent l ichung  
vo n  Pe rson en b i ldn issen  +  V id eo s 

 
     AKTIVES MITGLIED      PASSIVES MITGLIED 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Tennisclub Berg e.V. und erkenne die Vereins- 
Satzung und Ordnungen in der jeweils gültigen Form an. 
Zugleich gebe ich meine Einwilligung gem. § 3 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz zur Verarbeitung meiner personen-
bezogenen, geschützten Daten. Die Informationspflichten (bei Verwendung Online-Formulars). bzw. die umseitig abgedruck-
ten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSVGO habe ich gelesen  und zur Kenntnis genommen. 

 
Name:  ___________________________________ Vorname: ___________________________________ 

PLZ/Wohnort: ___________________________________ Straße: ___________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________ E-Mail: ____________________________________ 

Telefon: ______________________________ Mobil-Nr.: ________________________________ 

Schüler / Student / Azubi:   _____________________ voraussichtlich bis: ________________________ 

Verbindung zum TC Berg durch: ___________________________________________________________________ 

 
______________________________________________ _______________________________________ 
 (Ort, Datum) (Unterschrift des Antragstellers) 
 
Bei Jugendlichen    Erziehungsberechtigter: 

Name:  __________________________________ Vorname:  _________________________________ 

PLZ/Wohnort: __________________________________ Straße: __________________________________ 

 
____________________________________________ _______________________________________ 
 (Ort, Datum) (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 
 

F r e i w i l l i g e  A n g a b e n :  T e l e f o n n u m m er n  ( F es t n e t z t / m o b i l )  s o w i e  Em a i l - A d r es s e  
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür 
auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben freiwillig erfolgt und je-
derzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft  widerrufen werden kann.  
 
 
____________________________________________ _______________________________________ 
 (Ort, Datum)                                                              (Unterschrift des Antragsteller / Erziehungsberechtigten) 

Telefon: (0751) 4 96 76 
E-Mail: info@tcberg.com 
Internet: http://www.tc-berg.com 
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88276 Berg 
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Jürgen Betz 
Obere Illen 13 
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BIC: GENODES1RRV 
 

 

 
Einzugsermächtigung 
 
Auf der nächsten Seite, finden Sie das Formular für das SEPA-Lastschriftverfahren, als Ersatz für die vormalige Einzugser-
mächtigung. Seit dem 2. Februar 2016 sind alle Kreditinstitute in der EU zur Unterstützung der SEPA-Lastschrift verpflichtet.  
 
 
 
 
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. 
 
(  X  )  Homepage des Vereins 
(  X  )  regionale Presseerzeugnisse (z. B. Schwäbische Zeitung, Gemeindeblatt Berg)  
 
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 in 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 
Tennisclub Berg e. V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Der Tennisclub Berg 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 Nut-
zung und Veränderung. 
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerspruchs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
_____________________________________________     _________________________________________ 
 (Ort, Datum) (Unterschrift des Antragstellers) 
 
 
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 Videoaufzeichnun-
gen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 
Vor- und Nachnahme des/der gesetzlichen Vertreter/s:     ___________________________________________ 
 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s): ___________________________________________ 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Tennisclub Berg, e.V., Obere Illen 13, 88213 Ravensburg  /  info@tc-berg.com 
 



Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich / uns der Zahlungsempfänger (Name siehe oben) über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Erteilung einer Einzugsermächtigung 
und eines SEPA-Lastschriftmandats

Name des Zahlungsempfängers:

Anschrift des Zahlungsempfängers
Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Gläubiger-Identifikationsnummer:

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen):

Einzugsermächtigung:
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben) widerruflich, die von mir / uns zu entrichten- 
den Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen.

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfän- 
ger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

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

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung Einmalige Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen):
D E

BIC (8 oder 11 Stellen):

D E

Ort: Datum (TT/MM/JJJJ):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
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