Wird v om Verein ausgefüllt

Mit gliedsnr.

Aufna h m e a nt r a g
Hierm it beant rage ich die Aufnahm e in den TC Urbach e.V. ab dem ____________
Kon t a k t da t en
Nam e, Vornam e

______________________________ Geb.dat um __________

St raße

__________________________________________________

PLZ und Ort

__________________________________________________

Beruf

__________________________________________________

Tel. Privat

__________________

E- Mail

__________________________________________________

Ar t de r M it glie dsch aft

( Zut reffendes bit t e ank reuzen)

 Förderndes Mit glied

 Einzelm it glied
 Fam ilienm it glied

Tel. Mobil _____________________

( Ehepart ner/ in)

 Jugendliche/ r
( Schüler / St udent / Auszubildender) *

 Jahresbeit rag für Fam ilien

 Schnupperer

( Einzel, nur für 1 Saison m öglich)

 Schnupperer

( Part ner, nur für 1 Saison m öglich)



* ab v ollendet em 25. Lebensj ahr gilt der Beit rag für Erwachsene
Durch m eine Unt erschrift erk läre ich bei Eint rit t in den TC Ur bach e.V. die Anerk ennung der Sat zung und
Plat z- und Spielordnung in seiner j eweils gült igen Fassung. I ch v erpflicht e m ich außerdem zur Zahlung
des Jahresbeit rages und sonst iger Gebühren, wie die für nicht geleist et en Arbeit sdienst . Eine Änderung
oder Kündigung der Mit gliedschaft ist im m er sch rift lich bis zum Ende des Geschäft sj ahres ( 31.1 2.) zu
erk lären. Der Beit rag ist auch im Aust rit t sj ahr für das ganze Geschäft sj ah r ( 1.1.- .3 1.12.) fällig.

______________________________ __________________________________
Ort , Dat u m

Unt erschrift

__________________________________________________________________
Be i M in de r j ä h r ige n Nam e und Unt erschrift eines geset zlichen Vert ret ers

SEPA- La st sch r ift m a n da t
Gläubiger- I D DE11ZZZ00000360320, Mandat sreferenz ( wird separat m it get eilt )
I ch er m ächt ige den TC Urbach e.V. Zahlungen m it t els Last schrift v on m einem Kont o einzu ziehen.
Zugleich weise ich m ein Kredit in st it ut an, die v on dem TC Ur bach e.V. auf m ein Kont o gezogenen
Last schrift en einzu lösen. Hin weis: I ch k ann innerhalb v on acht Wochen, beginnend m it dem
Belast ungsdat um , die Erst at t ung des belast et en Bet rages v erlangen. Es gelt en dabei die m it
m einem Kredit inst it ut v ereinbart en Bedingungen. Kont oänderungen t eile ich dem Verein unv erzüglich
m it . Der Ein zug des Jahresbeit rags erfolgt j ähr lich im Vorau s. Zahlungsart : Wiederk ehrende Zahlung.

Kont oinhaber

_____________________________________________________

I BAN

_____________________________________________________

BI C

_____________________________________________________

______________________________ __________________________________
Ort , Dat u m

Unt erschrift Kont oin haber

Plat zanlage
Vorderer Hohbach 4 - 5
Tel. 07181 85467
Post anschrift
Tennisclub Urbach e. V.
Geschäft st elle
Doris Ziesel
Lort zingst raße 8
73660 Urbach
Tel. 07181 885986
Fax 07181 885987
geschaeft sst elle
@t c- urbach. de
w w w . t c- urbach. de

Ein w illigu n g in die Ve r öffe n t lich u n g v on Pe r son e n bildn isse n
Hierm it ert eile ich die Einwilligung, dass der TC Urbach e.V. die von m einer Person angefert igt en
Personenfot os/ - Videos für folgende Publikat ionen des Vereins speichern, verbreit en und veröffent lichen
darf:
( ) Pressebereich ( Nut zung durch lokale Presse, WTB, DTB m it Verweis auf den Verein)
( ) Print m edien des Vereins ( z. B. TCU- Spiegel)
( ) Hom epage des Vereins ( www.t c-urbach.de)
( ) Soziale Net zwerke ( z.B. Facebook)
- Bit t e a n k r e uze n ! –
Der Vereinsvorst and weist hierm it darauf hin, dass ausreichende t echnische Maßnahm en zur
Gewährleist ung des Dat enschut zes get roffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffent lichung von
Personenbildnissen im I nt ernet ein um fassender Dat enschut z nicht garant iert werden.
I ch bin darauf hingewiesen worden, dass Fot os und Videos m it m einer Person bei der Veröffent lichung im
I nt ernet oder sozialen Net zwerken welt weit abrufbar sind und eine Weit erverwendung und/ oder
Veränderung durch Drit t e hierbei nicht ausgeschlossen werden kann.
I nsofern best eht und ergibt sich kein Haft ungsanspruch gegenüber dem Verein für Art und Form der
Nut zung seiner I nt ernet seit e oder derj enigen Drit t er, z.B. für das Herunt erladen von Bildern/ Videos und
deren anschließender Nut zung durch Drit t e.
I ch wurde ferner darauf hingewiesen, dass t rot z m eines Widerrufs Fot os und Videos von m einer Person im
Rahm en der Teilnahm e an öffent lichen Veranst alt ungen des Vereins gefert igt und im Rahm en der
Öffent lichkeit sarbeit veröffent licht werden dürfen.
Die I nform at ion zum Dat enschut z im TC Urbach e.V. habe ich erhalt en.

Nam e, Vornam e

______________________________ Geb.dat um __________

______________________________ __________________________________
Ort , Dat u m

Unt erschrift

__________________________________________________________________
Be i M in de r j ä h r ige n Nam e und Unt erschrift eines geset zlichen Vert ret ers

H in w e is:
Mir ist bekannt , dass die Einwilligung zur Veröffent lichung m einer Personenbildnisse im I nt ernet freiwillig
ist und j ederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. Der W ide r ru f ist schrift lich zu
richt en an den
TC Urbach e.V., Geschäft sst elle, Lort zingst rasse 8, 73660 Urbach,
E- Mail: geschaeft sst elle@t c- urbach.de

Information zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO
Die europäische Datenschutzverordnung verpflichtet uns, Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu informieren. Mit den
nachfolgenden Ausführungen kommen wir dieser Pflicht gerne nach.
Angaben zur Verantwortlichen Stelle:
Geschäftsstelle:

TC Urbach e.V.
Tennisanlage:
Doris Ziesel
Lortzingstrasse 8
73660 Urbach
07181-885986
E-Mail: geschaeftsstelle@tc-urbach.de

Vertretungsberechtigter Vorstand:

TC Urbach e.V.
Vorderer Hohbach 4-5
(Am Bärenhof)
73660 Urbach

Patricia Bäuchle, Max Widlicky, Rene Bäuchle, Peter Lutz,
Matthias Schindler, Michaela Eckart und Frank Schreiner

Allgemeines
Die dem Verein durch den Antragsteller mit dem Aufnahmeantrag überlassenen Daten (z.B. Name, Adresse, Alter, Beruf, Kontakt- und
Kommunikationsdaten) werden nach Beitritt im vereinseigenen EDV-System gespeichert. Dabei wird jedem Mitglied eine
Mitgliedsnummer zugeordnet.
Informationen zu Nichtmitgliedern (z.B. Schnupperer) werden vom Verein grundsätzlich nur intern verarbeitet, wenn sie zur Förderung
des Vereinszweckes erforderlich und nützlich sind und keine Hinweise vorliegen, dass der Verarbeitung und Nutzung ein schutzwürdiges
Interesse der betroffenen Personen entgegensteht.
Damit die personenbezogenen Daten vor der Kenntnisnahme durch Dritte geschützt sind hat der Verein geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen getroffen.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt für nachstehende Zwecke
-

-

zur Durchführung der Mitgliederverwaltung, deren Betreuung und Information sowie den sich aus der Mitgliedschaft ergebenden
Verpflichtungen werden die Personenstamm- und Kommunikationsdaten verarbeitet und genutzt.
für die Beitragsverwaltung werden die dem Verein überlassenen Bankdaten genutzt,
für die Lohnauszahlung werden von den Beschäftigten die zur Erstellung der Abrechnung erforderlichen Personenstamm-,
Religions- und Steuerdaten verarbeitet,
für die Belegung der Tennisplätze, deren Belegungsverwaltung und den Einzug der Hallengebühren werden von den die Plätze
buchenden Mitgliedern und sonstigen Dritten deren Personenstamm-, Kontakt- und Bankdaten genutzt und verarbeitet,
zur Erfüllung von Meldepflichten an den Württembergischen Tennisbund e.V. (WTB),
zur Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins werden Fotos und Berichte zu den sportlichen und gesellschaftlichen
Veranstaltungen des Vereins auf der Vereinswebseite, in sozialen Medien, im TCU-Spiegel, Presse und sonstigen Medien
veröffentlicht.
zum Versand von Werbung per Mail in eigener Sache und als Gegenleistung für die Sponsoren des Vereins an die E-Mail-Adresse
der Mitglieder.

Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß
Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und
um die Teilnahme am Spielbetrieb der Fachverbände (WTB).
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die
Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 a) DSGVO.
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet (Homepage, Facebook), im TCU-Spiegel oder in lokalen, regionalen oder
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 f) DSGVO). Das berechtigte
Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem
Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich Bildern der Teilnehmer über sportliche und gesellschaftliche Ereignisse des
Vereins veröffentlicht.
Die Unterstützung durch Sponsoren ist ein wesentlicher Beitrag bei der Förderung des Sports- und zur Erfüllung der Vereinsarbeit. Der
Verein hat daher als Gegenleistung für das Sponsoring ein berechtigtes Interesse (vgl. Artikel 6 Abs. 1 f) DSGVO) seine Mitglieder über
die Produkte und Angebote seiner Sponsoren zu informieren. In diesem Zusammenhang sendet der Verein die ihm überlassene
Werbung des Sponsors an die E-Mail-Adresse der Mitglieder zu. Eine Weitergabe der E-Mail-Adresse an die Sponsoren erfolgt nicht.
Das Vereinsmitglied kann dieser Zusendung jederzeit widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleibt die Zusendung von
Werbung in der Zukunft.
Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Mitgliederdaten
Als Mitglied des Württembergischen Tennisbundes e.V. ist der Verein im Rahmen des Spiel- und Wettkampfbetriebes verpflichtet diesem
seine Mitglieder mit Personenstamm- und Kontaktdaten zu melden.
Eine Meldepflicht der Mitglieder besteht seitens des Vereins auch gegenüber dem Württembergischen Landessportverband e.V. als
Dachverband der Verbände. Übermittelt werden derzeit nur statistische Daten ohne Personenbezug.

Im Rahmen der Vereinsförderung (Sportlerehrung) durch die Gemeinde Urbach ist der Verein verpflichtet seine Mitglieder zu melden.
Übermittelt werden hier Vorname, Nachname und Anschrift des Mitglieds.
Zum Zwecke des Beitragseinzugs werden die Bankdaten der Mitglieder an die Kreissparkasse Waiblingen weitergeleitet.
Die zum Betrieb und der Nutzung der Homepage des Vereins erforderlichen Daten werden im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitun g
dem Hosting-Dienstleister InterConnect GmbH & Co.KG Am Fächerbad 3, 76131 Karlsruhe zur Verfügung gestellt.
Die Nutzung des Platzbuchungssystems (zu erreichen über die Homepage des Vereins) sowie die hierzu erforderlichen Daten werden im
Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung durch den Systembetreiber, productive web GbR, Gerhart-Hauptmann-Str. 51, 71116
Gärtringen, verarbeitet und vorgehalten.
Datengeheimnis
Alle Personen, die Zugang zu Mitgliederdaten haben, d.h. insbesondere die Funktionsträger des Vereins und Beschäftigte in der
Geschäftsstelle, welche für ihre Aufgaben Mitgliederdaten erhalten, sind auf die Wahrung der Vertraulichkeit und Beachtung des
Datenschutzes (gemäß EU-DSGVO) verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.
Öffentlichkeitsarbeit
Der Verein informiert im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vereinszeitung, Örtliches Amtsblatt, Tagespresse) über TeilnehmerInnen
an sportlichen Veranstaltungen und deren Ergebnisse sowie über besondere Ereignisse die der Außendarstellung dienlich und förderlich
sind. Diese Informationen werden generell auch auf den Internetseiten des Vereins (Homepage, Facebook) veröffentlicht.
Eine Veröffentlichung von Fotos die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen gemacht wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer
Einwilligung der abgebildeten Personen.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des
Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des
widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.
Datenschutzrechte der Mitglieder
Jedes Mitglied hat das Recht auf
- Auskunft über seine gespeicherten Daten,
- Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit,
- Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde,
- Löschung seiner Daten, unter Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen,
- sofern möglich Datenübertragbarkeit,
- Widerspruchsrecht,
- auf Einschränkung der Verarbeitung wenn die Interessenslage dazu veranlasst,
- sowie eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können.
Weitergabe von Mitgliederdaten an Vereinsmitglieder
Mitgliederverzeichnisse werden nur Vorstandsmitgliedern sowie Mitgliedern die Aufgrund ihrer besonderen Funktion und
Aufgabenstellung, Kenntnis der Mitgliederdaten benötigen, zur Verfügung gestellt.
An andere Vereinsmitglieder werden Daten von Mitgliedern nur dann herausgegeben, wenn die Einwilligung der betroffenen Personen
vorliegt. Die Nutzung von Teilnehmerlisten, in die sich die Teilnehmer von Versammlungen und anderen Veranstaltungen zum Beis piel
als Nachweis der Anwesenheit eintragen, gilt nicht als eine solche Herausgabe.
Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand
die Liste nur gegen eine schriftliche Versicherung aus, dass diese Daten ausschließlich für dies en Zweck verwendet und nach der
Verwendung vernichtet werden.
Dauer der Datenspeicherung und Löschung
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten werden durch geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die archivierten Daten dürfen nur zu vereins- bzw.
verbandsinternen Zwecken verwendet werden.
Diese langfristige Speicherung personenbezogener Daten ist für eine ordnungsgemäße Durchführung des Sportbetriebes sowie anderer
vertraglicher Verpflichtungen erforderlich.
Insofern ist das Vorhalten der Daten zur Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins erforderlich.
Abhängig von den Erfordernissen werden einzelne Dateninhalte wie Adressen und Kontaktdaten, digitalisierte Bilder und Dokumente
oder auch der gesamte Personenstammdatensatz gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden.
Personenbezogene Daten die die Kassenverwaltung des Vereins betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu
14 Kalenderjahre ab Wirksamkeit des Austritts durch den Verein bzw. Steuerberater aufbewahrt. Danach werden diese Daten gelöscht.
Drittlandtransfer
Im Rahmen der Vertragsdurchführung können auch Auftragsverarbeiter außerhalb der Europäischen Union zum Einsatz kommen.
Derzeit ist dies nicht der Fall.

Bei Fragen zum Thema Datenschutz im TC Urbach e.V. wenden Sie sich bitte unter der
E-Mail-Adresse datenschutz@tc-urbach.de an den Verein.

