
 
 Bitte ausgefüllt senden an: Tennisclub Rhode, Jörn Dettmer, Am Kreuzberg 9, 57462 Olpe oder 

eingescannt per E-Mail an post@tc-rhode.de oder an alle Vorstandsmitglieder 
 

Antrag auf Mitgliedschaft im Tennisclub Rhode  

 

Name:   _______________________________      

Vorname: _______________________________ 

Straße:  _______________________________ 

PLZ Ort:  _______________________________ 

Geb.-Datum: _______________________________ 

 

 

Folgende Familienangehörige beantragen ebenfalls die Mitgliedschaft: 

Name:        Vorname:    Geb.-Datum: 

_______________________________    _________________________     ______________ 

_______________________________    _________________________     ______________ 

_______________________________    _________________________     ______________ 

Mitgliedsbeitrag für die Tennisabteilung (jährlich): 

☐ Erwachsene ab 18 Jahre       120,- € 

☐ Familien         180,- € 

☐ Kinder Jugendliche, Studenten, Azubis, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende  42,- € 

☐ Passiver Unterstützerbeitrag         20,- € 

Auf eine einmalige Aufnahmegebühr verzichten wir. Die Abbuchung der Beiträge erfolgt jährlich zum 

Ende des ersten Quartals eines Jahres. Im Clubhaus kann jedes Mitglied auf einem Verzehrzettel die 

Getränke notieren. Diese werden dann mit einer Abbuchung im letzten Quartal eines Jahres 

abgebucht. 

Einzugsermächtigung 

Der Tennisclub Rhode im TuS Rhode e.V. wird hiermit ermächtigt, die aufgrund der jeweils gültigen 

Beitragsordnung errechneten Beträge von meinem nachfolgend genannten Konto per SEPA-

Lastschrift abzubuchen. 

Kontoinhaber:  _________________________________ 

IBAN:   _________________________________ 

BIC:   _________________________________ 

Ort / Datum:   _________________________________ 

Unterschrift:   _________________________________ 

Unterschrift:  _________________________________ 

(eines gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen) 

 

Tennisclub Rhode  
im TuS Rhode e.V. 

 
Vorstand 

post@tc-rhode.de 
www.tc-rhode.de 

 

mailto:post@tc-rhode.de
mailto:post@tc-rhode.de


 
 Bitte ausgefüllt senden an: Tennisclub Rhode, Jörn Dettmer, Am Kreuzberg 9, 57462 Olpe oder 

eingescannt per E-Mail an post@tc-rhode.de oder an alle Vorstandsmitglieder 
 

Kündigungsfristen: 

 
Die Mitgliedschaft kann jeweils nur bis spätestens zum 31.12. für das Folgejahr gekündigt werden. 

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und spätestens am 31.12. bei uns eingegangen sein, damit 

sie für das Folgejahr wirksam wird 

Freiwillige Angaben 

Telefon: _______________________________ 

 

E-Mail:  _______________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 

Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z. B. Clubturnier, 

Mannschaftsmitglieder) weitergegeben werden dürfen. Mit 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.  

☐ Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person auf der Vereinshomepage bzw. in  

den Vereinsnewslettern veröffentlicht werden dürfen. 

☐ Ich stimme der Veröffentlichung von Fotos und Videos meiner Person nicht zu bzw. nur nach 

Rücksprache und Genehmigung.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass 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 Videos im Internet 
kann durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 
kopiert und verändert haben könnten. TC Lese GW 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 (eines geset 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. Die 
Vereinssatzung ist auf der Internetseite des Vereins einsehbar. Die Informationspflichten (siehe 
Internetseite des Vereins) gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 
 
Ort / Datum:   _________________________________ 

Unterschrift:   _________________________________ 

Unterschrift:   _________________________________  

(eines gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen) 

mailto:post@tc-rhode.de

