AUFNAHMEANTRAG
Zum Ändern bzw. Aktualisieren der Daten/Entscheidungen
gibt es unter www.tfc-echzell.de ein Formular zum Downloaden.
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Tennis- und Freizeit-Club 1998 An der Römerstraße Echzell in Gettenau e. V., (kurz TFC).
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Annahme des Antrags durch den Vorstand, dokumentiert durch die schriftliche Bestätigung.
Ich wurde darüber aufgeklärt und ich bin mir darüber im Klaren, dass nach Art. 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO zur Verwaltung meiner
Mitgliedschaft meine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet (speichern, verändern, übermitteln etc.) und genutzt werden. Das
sind im Detail meine folgenden Daten:
NAME: _____________________________________________ VORNAME: _____________________________________________
STRAẞE: __________________________________________________________________________________________________
PLZ: __________ ORT: _______________________________________________________________________________________
GEB.-DATUM: _______________________ E-Mail: _________________________________________________________________
KONTOINHABER: ___________________________________________________________________________________________
IBAN: _________________________________________________________ BIC: ________________________________________

Der Mitgliedsbeitrag ist abhängig von meinem Alter, ggf. meinem Familienstand und ggf. der Anzahl der zu meiner Familie gehörenden
weiteren Mitglieder im TFC. Maßgebend ist der Status an dem in der Satzung bestimmten Stichtag (derzeit 01.05. des jeweiligen
Beitragsjahres). Beitragsstruktur und Hinweise zu Arbeitsstunden sind auf der Rückseite dieses Antrages (bzw. beim Download des
Formulars auf der zweiten Seite) zu sehen.
Aktuelle Zuordnung:
(zutreffendes bitte ankreuzen)

O
O
O
O
O
O

Kind bis einschließlich 6 Jahre
Jugendliche/r von 7 bis einschließlich 13 Jahre
Jugendliche/r von 14 bis einschließlich 17 Jahre
Erwachsene/r in Ausbildung (Ausbildung, Zivildienst, soziales Jahr)
Einzelspieler/in ab 18 Jahre
(Ehe-)Paar

Aus meiner im gemeinsamen Haushalt lebenden Familie sind bereits folgende Personen Mitglied im TFC: (freiwillige Information zur Ermittlung
des korrekten Beitrags)

____________________________________________________________________________________________________________
Ich/wir ermächtige/n den TFC (Gläubiger-ID: DE27TFC00000876266), Zahlungen von meinem/unserem vorgenannten Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom TFC auf mein/unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Der erste Beitrag ist sofort fällig, die weiteren Beiträge jeweils im 2. Quartal des Jahres. Alle weiteren Forderungen sind sofort mit ihrer
Bekanntmachung fällig.

Ort: _____________________ Datum: _________________ Kontoinhaber: ________________________________________________
(Unterschrift)

Ort: _____________________

Antragsteller*:

Datum: __________________

Bei Minderjährigen:
Erziehungsberechtige/r:

___________________________________________________
(Unterschrift)

___________________________________________________
(Unterschrift)

* = Bitte ggf. auch das/den minderjährige/n Kind/Jugendlichen unterschreiben lassen
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Mit diesem Antrag erkenne ich die jeweils gültige Satzung des TFC an. Ich bestätige, dass ich sie gelesen habe und ihr
ausdrücklich zustimme. Weiterhin erkenne ich die verschiedenen Ordnungen (Platz- und Spiel- und weitere Ordnungen), die
Regelungen über Beiträge, Arbeitsstunden, sonstige Leistungen und deren Bezahlung bzw. Ableistung an. Ich verpflichte mich,
Satzung und Ordnungen zu befolgen bzw. einzuhalten.

AUFNAHMEANTRAG
Zum Ändern bzw. Aktualisieren der Daten/Entscheidungen
gibt es unter www.tfc-echzell.de ein Formular zum Downloaden.
Beitragsstruktur Stand: 03/2015
Beiträge in EUR, pro Person und pro Jahr
Grund2. Mit3. MitStatus
beitrag
glied
glied

4. Mitglied

5. Mitglied

6. Mitglied

Erwachsene/r ab 18 Jahre
→ Einzelspieler
→ (Ehe-)Paare

123

92*
92*

69

52

39

30 usw.

Erwachsene/r in Ausbildung

52

39

30

23

18

14 usw.

52

39

30

beitrags- beitrags- beitragsfrei
frei
frei

41

31

24

beitrags- beitrags- beitragsfrei
frei
frei

Jugendliche/r (>= 14 bis < 18 Jahre)
Jugendliche/r (>= 7 bis < 14 Jahre)

Kind unter 7 Jahre

beitrags- beitrags- beitrags- beitrags- beitrags- beitragsfrei
frei
frei
frei
frei
frei

* = Beitrag pro Partner
Hinweis:
Im ersten Mitgliedsjahr reduziert sich der Beitrag auf 50 % des jeweiligen Grundbeitrags!

Die von der Familienkomponente profitierenden
Mitglieder müssen in einem gemeinsamen Haushalt
leben. Für den Nachlass ist nicht die Reihenfolge des
Eintritts in den TFC relevant, sondern das Alter. Der
Nachlass gilt für das/die jeweils jüngste/n Mitglied/er,
wobei Fördermitglieder nicht mitzählen und erst ab dem
zweiten Mitgliedsjahr, da im ersten Jahr nur 50 % des
Grundbeitrags fällig sind. Beispiel auf www.tfc-echzell.de

Zusätzlich haben Mitglieder ab dem Jahr, in dem sie
18 Jahre alt werden (derzeitiger Stichtag: 01.05.)
jährlich 10 Arbeitsstunden zu erbringen. Alternativ
kann diese Verpflichtung für 10,00 € pro Stunde
abgelöst werden.

Freiwillige Angaben bzw. Entscheidungen zur Verwendung meiner Daten aufgrund rechtlicher Vorgaben (DSGVO, BDSG,
Recht am eigenen Bild etc.), die jederzeit widerrufen werden können.
Ich weiß, dass sich der TFC im Internet unter www.tfc-echzell.de, auf Facebook und Instagram präsentiert und dort, aber auch in
Printmedien (Zeitung, Gemeindeblättchen, Werbemitteln etc.) und Newslettern, Fotos seiner Mitglieder und deren Namen (Zur
Begrüßung zum Eintritt, bei Sportveranstaltungen, Jubiläen, Events und ehrenamtlicher Tätigkeit etc.) veröffentlicht.
Mit der Verwendung meines Bildes und Namens bin ich …

einverstanden

nicht einverstanden.

Zur pragmatischen Kommunikation zwischen den Funktionsträger des TFC (Vorstand etc.) und den Mitgliedern sind Kontaktdaten
mehr als hilfreich. Deshalb gebe ich meine Kommunikationsdaten freiwillig bekannt zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung.
Festnetz: __________________________
Mobil: __________________________
(Bei Funktionsträgern und Mannschaftsführern sind das Pflichtangaben lt. Art. 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO)
Ich abonniere den (kostenlosen) TFC -Newsletter:

ja

nein

Mit der Verwendung meiner E-Mail-Adresse (für
Informationen, Einladungen etc.) bin ich …

einverstanden

nicht einverstanden

Mein Name und meine Anschrift und Telefonnummer
(Mitgliederliste, Spielpartnerbörse etc.)

ja

nein

bzw. und mein Arbeitsstundenkonto (Positivliste)
dürfen in einem nur für die TFC-Mitglieder geschützten
Bereich der Homepage verwendet werden:

ja

nein

Meine personenbezogenen Daten werden vom TFC und mit Verbänden, bei denen der TFC Mitglied ist, genutzt, soweit es für den
satzungsgemäßen Zweck erforderlich ist. Mir ist bekannt, dass ich zur Einwilligung nicht verpflichtet bin und ich meine Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich bestätige, dass ich über die einzelnen Punkte ausreichend informiert wurde, dass ich alles verstanden habe und
meine Entscheidungen freiwillig erfolgt sind und ich mit der Verwendung meiner Daten wie angegeben einverstanden bin.

Ort: _____________________

Antragsteller*:

Datum: __________________

Bei Minderjährigen:
Erziehungsberechtige/r:

________________________________________________
(Unterschrift)

________________________________________________
(Unterschrift)

* = Bitte ggf. auch das/den minderjährige/n Kind/Jugendlichen unterschreiben lassen

Der TFC 1998 Echzell e. V. ist eingetragen beim Amtsgericht Friedberg unter VT 2240. Der Vorstand ist insgesamt geschäftsführend, die
Vorstandsmitglieder sind unter www.tfc-echzell.de im Impressum namentlich genannt. Die Kommunikationsdaten jedes einzelnen
Vorstandsmitglieds sind ebenfalls auf der Homepage zu finden, ab etwa Ende Mai 2018 auch eine ausführliche Datenschutzerklärung.
Erster Ansprechpartner bei allen Mitgliederfragen ist unser Mitgliedermanager. Widerrufe, Korrekturen, Löschungen, Informationen sind
daher per E-Mail an 'mitgliedermanager@tfc-echzell.de' zu richten. Unser 'Kümmerer' ist auch bei jeder anderen Frage die richtige
Anlaufstelle. Aktueller Funktionsinhaber: Wolfgang Liepold (+49 6035 9688602 • +49 151 16551370).
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