
 

Aufnahmeantrag 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den TC Bitburg 1904 e.V.: 
 
________________________________  ____________________________________ 
Name       Vorname  
 

________________________________  ____________________________________ 
Straße, Nr.      PLZ, Wohnort 
 

________________________________  ____________________________________ 
Telefon       E-Mail-Adresse 
 

________________________________  ____________________________________  
Geb.-Datum      Nationalität 

 
 Schüler / Student / Azubi      

 
Bei Minderjährigen Name und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: 

 

______________________ _______________________ ____________________ 
Ort, Datum    Vor- und Nachname   Unterschrift 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Zahlungsempfänger: TC Bitburg 1904 e.V. Gläubiger-ID-Nr: DE45ZZZ00000740918 
Ich verpflichte mich zur Zahlung der u.a. Jahresbeiträge und sonstiger Forderungen des TC Bitburg 1904 e.V. (z.B. 
Jugendtraining) und ermächtige den Verein widerruflich, die zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem/unserem Konto 

 

___________________________  IBAN DE I _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ 
Kreditinstitut 
 

einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom TC Bitburg 1904 e.V. auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen ab Belastungsdatum 
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

 
_______________________ _______________________ ______________________ 
Ort, Datum    Vor- und Nachname des Kontoinhabers Unterschrift des Kontoinhabers 
 

Jahresbeiträge:     Zusatzbeiträge: 
 

aktive Mitglieder (1. Mitglied): 150,00 € 

aktive Mitglieder (Ehepartner): 120,00 € 

Kinder/Jugendliche (bis 18 Jahre*): 50,00 € 

Schüler/Studenten/Azubis (bis 26 Jahre*): 75,00 € 

Familienbeitrag (maximal): 320,00 € 

inaktives Mitglied: 35,00 € 

* soweit sie im Beitragsjahr ihr 18./26. Lebensjahr noch nicht vollenden 

 

TENNIS-CLUB BITBURG 1904 e.V. 

 

 

 

Postadresse: 
Postfach 1121, 54634 Bitburg 

 

Platzadresse: 
Am Tennisplatz 8, 54634 Bitburg 

 

www.tennisclub-bitburg.de 

Nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung vom 

21.03.2012 haben aktive und jugendliche Mitglieder ab 14 

Jahren neben dem monetären Beitrag 6 Eigenleistungsstunden 

p. a. zu erbringen. Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde wird 

im Folgejahr ein Zusatzbeitrag von € 5,00 (Aktive) bzw. € 2,50 

(Jugendliche) erhoben. 



(Pflichtangabe) Einverständniserklärung: 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom "TC Bitburg 1904 e.V." zum Zweck der 

Vertragserfüllung im Rahmen der Mitgliedschaft hinterlegt, verarbeitet und genutzt werden. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke 

erhobenen personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung, 

erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. Ich wurde über meine Rechte als Betroffener 

unterrichtet und habe die Informationen bzgl. Art. 13 und 14 DSGVO zur Kenntnis genommen. 

Die Einverständniserklärung erfolgt auf freiwilliger Basis. Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich die 

Einverständniserklärung jederzeit durch schriftliche Mitteilung für die Zukunft widerrufen kann. 

 

 

 

              

Ort, Datum  Unterschrift  

 

              

Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  

     

 

Freiwillige Angaben: 

 

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.  

 

              

Ort, Datum  Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  

   bzw. Geschäftsunfähigen  

 

 

  

https://easyverein.com/static/documents/Rechte_der_Betroffenen.pdf
http://tennisclub-bitburg.de/wp-content/uploads/2022/11/Informationspflicht-Art-13-und-14_2022.pdf


Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 

Präsentation von Mannschaften angefertigt und in den Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

(   ) ja, ich stimme zu 

(   ) nein, ich stimme nicht zu 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die 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 Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 

den Tennis-Club Bitburg 1904 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 

und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Tennis-Club Bitburg 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 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  

 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

 

Bei Minderjährigen ist die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:       
 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:        
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
Tennis-Club Bitburg 1904 e.V., Postfach 1121,  54634 Bitburg 

info@tennisclub-bitburg.de 

 
Austritt aus dem Verein: 

Ein Austritt aus dem Verein ist immer zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres möglich und ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 

mailto:info@tennisclub-bitburg.de

