
Eintrittserklärung 
für den Tennisclub 1976 Gambach e.V. 

 
Ich erkläre hiermit den Eintritt in den Tennisclub 1976 Gambach e.V. mit Wirkung  

 

vom ______________ 

 

Die Satzung des Vereins erkenne ich an. (Datenschutzerklärung siehe Seite 2) 

 

Name: ________________________  Vorname: _____________________ 

 

geboren am: __________________  Telefon: _______________________ 

 

Wohnort : _____________________  Straße: ________________________ 

 

Gambach, den _________________ 

 

bei Minderjährigen Unterschrift 

der Erziehungsberechtigten :     Unterschrift : 

 

______________________________   __________________________ 

 

www.tcgambach.de www.tcgambach.de www.tcgambach.de 
 

zurück an Thorben Haberla, Bahnhofstr. 52, 35516 Münzenberg 

 

Erklärung über die Teilnahme am Bankabrufverfahren 

 
Hiermit ermächtige ich den Tennisclub 1976 Gambach e.V. zulasten meines Kontos 

 

IBAN:_____________________________________   BIC:______________________ 

 

Name der Bank : ________________________________________________________ 

 

den jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag abzubuchen. 

Die Abbuchung soll erfolgen: halbjährlich am 31.03. und am 30.09.        

           jährlich am 31.03.     

 

Ich bin davon unterrichtet, dass die Bank den Abbuchungsauftrag ohne nähere 

Prüfung ausführen kann. Ich verpflichte mich, zu den genannten Terminen ein 

ausreichendes Guthaben zu unterhalten. 

Diese Erklärung gilt auch für  (weiter Familienangehörige): 

 

 

Gambach, den ______________    _________________________________ 

                  Unterschrift      

http://www.tcgambach.de/
http://www.tcgambach.de/
http://www.tcgambach.de/


 

Name, Vorname in Blockschrift: ……………………………………………………………………….. 

Einwilligungserklärung 

für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 

Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch 

kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 

Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das 

Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 

Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 

kennen, 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität 

(Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht 

garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im 

Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand 

jederzeit widerrufen. 

Erklärung 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, 

dass der TC 1976 Gambach e.V. folgende Daten zu meiner Person wie angegeben 

auf der Internetseite des Vereins www.tcgambach.de veröffentlichen darf.“ 

Allgemeine Daten: 

Vorname, Zuname, Fotografien, sonstige Daten z.B. Leistungsergebnisse, Lizenzen 

Spezielle Daten bei Funktionsträgern (Vorstandsmitglieder, Spielführer): 

Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse 

Ort und Datum   Unterschrift: 

 

 

………………………………………………… …………………………………………………………........................... 
              (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

http://www.tcgambach.de/

