TTC Gerlingen e. V.
Aufnahmeantrag
Name, Vorname:
Geburtsdatum,
Geschlecht:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Telefon, Mobil:
E-Mail:
Mitgliedschaft

[ ] männlich [ ] diverse
[ ] weiblich

[ ] aktiv

[ ] passiv

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des TTC
Gerlingen e.V. als verbindlich an. Die Satzung kann auf der Homepage des Vereins eingesehen werden. Die unterzeichnenden
gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für Beitragsschulden ihrer Kinder und für dessen pünktliche
Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser personenbezogenen Daten für Vereinszwecke sowie Weitergabe
notwendiger Daten an den WTTV im Rahmen eines Spielberechtigungs-Antrages bei aktiver Mitgliedschaft gemäß den
Bestimmungen des Datenschutzes bin ich einverstanden.
Ich willige ein, dass Fotos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen – ggfs. streichen: [x] regionale
Presse, [x] Homepage des Vereins, [x] soziale Netzwerk-Präsenzen des Vereins.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten und deren Streichung zu veranlassen.
Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur bis zum 31. Dezember eines Jahres möglich. Die Kündigung hat schriftlich bis
zum 30.11. zu erfolgen. Mit Wirksamkeit der Kündigung erlischt automatisch das SEPA-Mandat.
Ich bin ferner damit einverstanden, dass Vereinsinformationen, insbesondere auch die Einladung zur
Mitgliederversammlung, per E-Mail zugestellt werden können.

Ort, Datum: ________________________

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
Ich/Wir
habe(n)
die
Einwilligungserklärung
zur
Veröffentlichung
der
Personenbilder
und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind
mit der Veröffentlichung einverstanden.

Unterschrift: ________________________

Unterschrift: __________________________________
(ggf. Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

SEPA-Basislastschriftmandat
TTC Gerlingen e.V.

Ich ermächtige den TTC Gerlingen e.V. wiederkehrende Zahlungen – jeweils im 2. Quartal eines Jahres – von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TTC Gerlingen e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Kontoinhabers
IBAN:
Bankinstitut:
Ort, Datum: ________________________

Unterschrift: __________________________________
(Unterschrift Kontoinhaber)

Jahresbeitrag:

Schüler, Studenten, Auszubildende, …
Familien

50€
100€

Erwachsene
Fördermitglieder (passiv)

90€
19€

Beitragsermäßigungen(*):
Richtlinien für die Gewährung einer Beitragsermäßigung für Arbeitslose und Bundesfreiwilligendienstleistende
Arbeitslose (50%)
Jährliche Vorlage der entsprechenden Bestätigung
Bundesfreiwilligendienstleistende (50%)
Jährliche Vorlage der entsprechenden Bescheinigungen
(*) Eine Beitragsermäßigung wird nur dann gewährt, wenn der entsprechende Nachweis bis spätestens
30.12. des Vorjahres vorliegt. Verspätet eingehende Bescheinigungen werden nur für die nächstfolgende
Beitragszahlung wirksam. Bei Versäumnis des Termins sind nachträgliche Änderungen nicht möglich.
Ein rückwirkende Beitragserstattung erfolgt nicht.
Hinweis: „Bildungs- und Teilhabepaket“
Kinder haben einen Rechtsanspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket, wenn sie oder ihre Eltern
Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung bei Erwerbsminderung,
Wohngeld oder Kinderzuschlag neben Kindergeld erhalten.
Damit Kinder und Jugendliche am sozialen und kulturellen Leben angemessen teilnehmen können, wird bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres der Mitgliedsbeitrag des TTC Gerlingen e.V. übernommen. Der Antrag auf diese
Leistung ist beim Kreis Olpe zu stellen.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Sebastian Stracke – Telefon 02762 600 666 1.
Jährliche Zahlung:
Immer im zweiten Quartal eines Jahres für Januar bis
Dezember bzw. bei einem späteren Eintritt im
Eintrittsmonat für Eintrittsmonat bis Dezember, ab
Folgejahr dann immer im zweiten Quartal.
Bearbeitungsgebühr für Rechnungserstellung:
Euro 10,- pro Rechnung.
Fällt
an,
sofern
der
Beitrag
nicht
im
Lastschriftverfahren entrichtet wird oder dieser vom
Kreditinstitut nicht eingelöst wird.
Kündigung:
Die Kündigung ist bis zum 30.11. zum jeweiligen Jahresende möglich.
Die Kündigung muss in schriftlicher Form an die aktuelle Vereinsadresse erfolgen.
Der Beitrag muss für das komplette Jahr bezahlt werden, unabhängig vom Datum der Kündigung.
Bei verspäteter Kündigung (nach dem 30.11.) endet die Mitgliedschaft erst am Ende des Folgejahres und der
Beitrag wird auch im Folgejahr fällig.

Informationen zum Datenschutz
Freiwillige Angaben: Telefonnummer (Festnetz/mobil) und Email-Adresse
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 vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden kann.

Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im
Internet und 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
als 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 TTC
Gerlingen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder
verändert haben könnten. Der TTC Gerlingen 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 ferne 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.
Der Widerruf ist zu richten an:
TTC Gerlingen e.V.
Auf dem Stein 3
57482 Wenden
vorstand@ttc-gerlingen.de

