
 

TENNIS-CLUB 
„SCHWARZ-WEISS“ von 1933 e.V. 

http://www.schwarz-weiss-bremen.de 

 

TC Schwarz-Weiss von 1933 e.V., Erlenstr. 85 A, 28199 Bremen 
 

AUFNAHME – ANTRAG      (3 Seiten) 

Hiermit stelle ich den Antrag auf Mitgliedschaft im TENNIS-CLUB „Schwarz-Weiss“ von 1933 e.V., 

Bremen, als aktives Mitglied  □       -    als passives Mitglied □       (zutreffendes bitte ankreuzen)  

 
Name: Vorname: 

Geb.-Datum: Telefon: 

Straße: PLZ/Ort: 

Beruf: E-Mail: 

Name/Vorname 2. Person (es muss zusätzlich ein eigener Aufnahme-Antrag ausgefüllt werden), 
 
falls Partnertarif gewährt wird: 

 

□ Ja, ich möchte über Veranstaltungen/Aktionen im Verein über Email benachrichtigt werden.  

□ Ich nehme am Punktspielbetrieb teil.                   □ Ich spiele Hobbyliga.  

 

ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN MITTELS LASTSCHRIFT 

Ich ermächtige den TC SW von 1933 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriften einzuziehen. Zugleich    
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TC SW von 1933 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten     
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

IBAN:__________________________________ ______________________________ 

Bank: ____________________________ ___________________________________ 

  Name des Kto.-Inhabers:  _____________________________________    

Auszug aus der Satzung §5 und der Beitragsordnung § 3.1 und § 3.10 
Jedes aktive Vereinsmitglied ist verpflichtet, beginnend im Jahr nach Vollendung des 16. Lebensjahres bis zum 67. Lebensjahr, 
im Laufe eines Kalenderjahres für den Verein 5 Arbeitsstunden abzuleisten. Für jede nicht abgeleistete Arbeitsstunde ist als 
Ablösebetrag eine Summe von derzeit EUR 15,- (Stand: Dezember 2011) zu zahlen. AZUBIS/Studenten/Erwerbslose zahlen den 
Ablösebetrag von EUR 75,-- zusammen mit dem Jahresbeitrag; bei Ableisten der 5 Arbeitsstunden werden EUR 75,-- bzw. EUR 
15,-- je geleisteter Stunde (max. 5 Std.) erstattet.   
Die Kaution für die Aushändigung eines Schlüssels für die Tennisanlage beträgt EUR 30,-- und ist bei Übergabe zu zahlen.  
Die vollständige Satzung, Beitrags- sowie Spiel- und Platzordnung wird auf Wunsch ausgehändigt und/oder kann auf unserer 
Internetseite www.schwarz-weiss-bremen.de nachgelesen werden. 
Bitte unbedingt in Verbindung mit diesem Aufnahmeantrag auch die Seite 2 (Datenschutzerklärung) unterschreiben und dem 
Antrag beilegen sowie die Seite 3 zur Kenntnis nehmen (Kenntnisnahme ist mit der Unterschrift auf der Seite 2 bestätigt).  
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, die Beitrags- sowie die Spiel- und Platzordnung des Vereins an. 

 

Bremen, den ____________________   
 

 
                      
 Unterschrift Anmelder,  
 bei Jgdl. Erziehungsberechtigter 

 

 

                 

Unterschrift Vorstand 
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Datenschutzerklärung   
für Vereinsmitglieder  
 
 
 

Name, Vorname      Geburtsdatum 
 
 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass 
 

      der Tennis-Club “Schwarz-Weiß” von 1933 e. V. 
 
 
als  Mitglied des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) meine Personalien (Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefon-/Faxnummer oder vergleichbare Daten) 
sowie Spielerdaten ( Punktspiel-/Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen/-ergebnisse, 
Fotos) erhebt, speichert, nutzt und den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Die Daten werden 
ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Tennissport dienen, 
optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 
 
Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Spielerdaten im Internet oder in der Presse zu veröffent-
lichen. Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese 
Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese 
Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert 
werden können. 
 
Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt 
dem VEREIN Daten online oder über Internet zu veröffentlichen. 

 
 
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten. 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift 
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Merkblatt zur Datenschutzerklärung 
 

 
Der VEREIN informiert, betreut und berät Dich in allen Fragen, die den Tennissport betreffen. 
Dabei sollen Deine persönlichen Wünsche und Vorstellungen Berücksichtigung finden. 
 
Alle Spielerdaten, die der VEREIN verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG). Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das Bundesdaten-
schutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn Du eingewilligt 
hast. 
 
Für eine ganzheitliche Information, Beratung und Betreuung ist demnach Deine ausdrückliche 
Einwilligung erforderlich. 
 
Gültigkeit der Datenschutzerklärung 

 
Deine Einwilligung gilt über die Beendigung Deiner Mitgliedschaft in einem Tennisverein 
hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Deinen 
Widerruf, der jederzeit möglich ist. 
 
Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 
 
Der VEREIN erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft in einem Tennisverein 
erforderlich sind. Dies sind zunächst Deine Angaben zur Person (Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, mail-Adresse, Telefon-/Faxnummer und/oder vergleichbare Daten). Im Zuge 
des Punktspiel-/Turnierbetriebes betrifft dies auch sämtliche Spielerdaten wie bspw. ID-
Nummer und Ergebnisse. 
Der Verein veröffentlicht ggf. Spielerdaten sowie Punktspiel-/Turnierergebnisse und Fotos im 
Internet und in der Presse. 
 
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Deiner Daten 
obliegt dem VEREIN. 
 
Dir ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet 
oder in der Presse veröffentlichen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist 
nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 
und die Daten nicht verändert werden können. 
 
 

Auskunftsrecht 
Du hast nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Deine beim VEREIN gespeicherten 
Daten. 
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