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Ort: _____________________ Antragsteller*: ___________________________________________________

(Unterschrift)

Bei Minderjährigen:

Datum: __________________ Erziehungsberechtige/r: ___________________________________________________

(Unterschrift)

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

VORNAME: _____________________________________________ NAME: _____________________________________________ 

Nur unterschreiben, wenn sich die Bankdaten geändert haben:

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.

Ort: _____________________ Datum: _______________ Kontoinhaber: ______________________________________________
(Unterschrift)

Folgende Daten bedürfen der Korrektur: Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
(Bleiben Felder leer, haben die bisherigen Daten Bestand.)

Ich kündige meine Mitgliedschaft, widerrufe meine Einwilligung zur Datenspeicherung und will, dass meine Daten gelöscht werden.

Personenbezogene Daten (pbD)
Änderungsformular

An: TFC 1998 Echzell e. V., c/o Wolfgang Liepold

Weidgasse 4, 61209 Echzell oder persönlich übergeben

NAME: ____________________________________________ VORNAME: _____________________________________________

STRAẞE:  _________________________________________________________________________________________________

PLZ: __________ ORT: ______________________________________________________________________________________

GEB.-DATUM: _______________________ E-Mail: ________________________________________________________________

KONTOINHABER: ___________________________________________________________________________________________

IBAN: _________________________________________________________ BIC: ________________________________________

Ich abonniere den (kostenlosen) TFC -Newsletter: ja nein

Name, Anschrift und Telefonnummer dürfen (für z. B.

(Mitgliederliste, Spielpartnerbörse etc.) verwendet werden: ja nein

Mein Name darf in einer Positivliste (Arbeitsstunden) in einem für die

TFC-Mitglieder geschützten Bereich der Homepage genannt werden: ja nein

Freiwillige Angaben/EntscheidungenNur die hier vorgenommenen Angaben/Entscheidungen ändern sich:
(Bleiben Felder/Angaben leer, haben die bisherigen Entscheidungen/Angaben Bestand)

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)

Datenschutz und Persönlichkeitsrechte sind in der Satzung geregelt. Ein Aspekt ist die Öffentlichkeitsarbeit. 

Ein dem Anspruch des TFC auf Öffentlichkeitsarbeit

widersprechendes besonderes Interesse meinerseits besteht besteht nicht.

Thema: Öffentlichkeitsarbeit (Fotos, ggf. bewegte Bilder, Namen, Berichte etc.)
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Der TFC 1998 An der Römerstraße Echzell in Gettenau e. V. erhebt und verarbeitet pbD seiner Mitglieder. Grundlagen sind 

überwiegend Art. 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO (Vertragserfüllung), in Ausnahmen aber auch Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung) und Art. 6 

Abs.1 lit. f (berechtigtes Interesse) der DSGVO.

Sofern der satzungsgemäße Zweck es erfordert, werden pbD an Dritte (Hessischer Tennis-Verband, Landessportbund, Banken etc.) 

weitergegeben.

Konkrete und umfassende Hinweise befinden sich unter der Überschrift 'Datenschutz' (DSGVO / BDSG etc.) auf unserer Homepage.

Die „Information nach Art. 13 und 14 der DSGVO“  ist auf unserer Homepage zu lesen und bei Bedarf runterzuladen. Eine Druck-

version kann beim Vorstand angefordert werden.

Personenbezogene Daten (pbD)
Änderungsformular

Informationen zu den erhobenen Daten und deren Verwendung mit 

Hinweisen auf Folgen, falls entsprechende Verwendung nicht erlaubt wird.

Bei der Verwendung pbD ist zusätzlich die Verantwortung eines jeden Mitglieds gefordert. Bei jedweden Rückfragen steht der 

Mitgliedermanager, oder jedes andere Vorstandsmitglied, gerne zur Verfügung.

• Öffentlichkeitsarbeit: Nur ganz besondere und schwerwiegende besondere Interessen widersprechen unserem Anspruch auf 

Öffentlichkeitsarbeit. In solchen Fällen sind ausführliche Informationen erforderlich, die es dem TFC ermöglichen, eine Abwägung der 

Interessen vorzunehmen. 

• Hauptinformationsquelle für Mitglieder ist unsere Homepage. Hier wird umfassend und zeitnah informiert. Insofern sind Informationen 

eine Holschuld.

• Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse bzw. Arbeitsstundenkonto: Nicht nur neue Mitglieder fragen immer wieder 

nach einer Mitgliederliste, weil Spielpartner gesucht werden. Auf unserer To-to-Liste steht eine 'Spielpartnerbörse'. Beides, als 

Beispiel, macht nur Sinn, wenn die notwendigen Daten verwendet werden dürfen.

Ist bei dir eine geltende Ausnahme festgestellt worden, dann achte bitte selber darauf, bei entsprechenden Events aus 

dem Bild zu gehen bzw. entsprechende Hinweise zu geben. Und wenn trotz Sorgfalt dann eine Fehler passiert, gibt uns 

Bescheid, damit wir das ggf. korrigieren können.

Newsletter: Bei besonderen Gelegenheiten, wichtigen Events usw. informieren wir ggf. zusätzlich durch einen kostenlosen 

Newsletter. Damit gehen wir sparsam um, er dient im Regelfall dazu, auf konkrete Berichte auf unserer Homepage aufmerksam 

zu machen.

Den Newsletter abonnieren bzw. das Abonnement kündigen geht mit diesem Formular ganz einfach. Verzichtest du auf 

den Newsletter, hast du keine direkten Nachteile, musst dir entsprechende Informationen ggf. über die Homepage selber 

holen. 

Über den Stand der einzelnen Arbeitsstundenkonten haben wir lt. Mitgliederbeschluss mehrere Male im Jahr aktiv zu informieren. 

Damit sollen unerfreuliche Diskussionen Ende des Jahres vermieden, zumindest auf ein Minimum reduziert werden. In einem nur 

den Mitgliedern vorbehaltenen Bereich wird auf der Homepage eine 'Positivliste' ausgegeben.

Willst du das nicht, bist du auch in diesem Punkt alleine dafür verantwortlich, dir frühzeitig alle erforderlichen Informationen

aktiv zu besorgen.

Der TFC 1998 An der Römerstraße Echzell in Gettenau e. V. ist eingetragen beim Amtsgericht Friedberg, Registernummer VR 2240. 

Der Vorstand ist in seiner Gesamtheit geschäftsführend. Die Vorstandsmitglieder sind im Impressum auf www.tfc-echzell.de namentlich 

mit ihren Kontaktdaten genannt. 

Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht zu bestellen. Deshalb ist unser ersten Ansprechpartner für alle Mitgliederfragen, unser

Mitgliedermanager, auch beim Datenschutz erste Anlaufstelle. Aktueller Funktionsträger: Wolfgang Liepold (+49 6035 9688602 oder 

+49 151 16551370 oder mitgliedermanager@tfc-echzell.de).

Offizielle Vereinsadresse (Postanschrift): 

TFC 1998 Echzell e. V., Vorsitzender Frank Huesmann, Auf der Laukert 9, 61231 Bad Nauheim.

http://www.tfc-echzell.de/

