
Aufnahmeantrag
gültig ab 01.05.2022

Ich beantrage meine Aufnahme/ die Aufnahme meines Kindes in den TC Neuss-Gnadental e.V. und bin damit einverstanden, dass meine Daten zwecks 
Mitgliederverwaltung gespeichert werden.
Mir ist bekannt, dass die offizielle Version der Vereinssatzung und die Datenschutzerklärung auf unserer Webseite https://tc-neuss-gnadental.de/ eingesehen 
und heruntergeladen werden können.

Mitglied1 Mitglied2 Mitglied3 Mitglied4

Vorname

Name

Geburtsdatum

Strasse/
Hausnummer

PLZ

Ort

Status 
(aktiv/passiv)

Ermäßigung  Ja – Grund: Ja – Grund: Ja – Grund: Ja – Grund:

Email-Adresse

Telefonnummer

Datum Unterschrift (jedes erwachsene Mitglied/Erziehungsberechtigte bei Kindern)    Unterschrift für SepaMandat (Kontoinhaber) (Seite2) 

X                                                                                                X                                                                                  

                                                           Unterschrift für Datenschutz (Seite 3):             X                                                                               
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SEPA-Lastschriftmandat
Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats

Zahlungsempfänger:

Tennisclub Neuss-Gnadental
Nixhütter Weg 98a
41468 Neuss

Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE05TCG00000498556

Mandatsreferenz:   

SEPA-Lastschriftmandat:

Hiermit ermächtige(n) ich / wir den o.a. Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom o.a. Zahlungsempfänger auf mein / unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir 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.

Zahlungsart:

                X       Wiederkehrende Zahlung                                         
                                                                  

Kontoinhaber (falls abweichend vom Zahlungspflichtigen):       

BIC (8 oder 11 Stellen):      

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen):      

Ort:                                                                                                                 Datum:

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich / uns der Zahlungsempfänger über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Zahlungspflichtiger:
 



Einverständniserklärung
zur Erhebung 
personenbezogener Daten

Mir ist bekannt, dass der TC Neuss-Gnadental e.V. die von mir übermittelten Daten 
Name, Adresse, Telefonnummern, Emailadressen und Bankdaten zum Zwecke der 
Mitgliedschaft verarbeitet und, sofern erforderlich, auch die Übermittlung an die 
jeweiligen Sportverbände vornimmt.
Dabei werden die auf die Mitgliedschaft anzuwendenden Datenschutzbestimmungen 
eingehalten.
Der TC Neuss-Gnadental e.V. ist berechtigt, soweit notwendig, meine Daten an von 
ihm mit der Durchführung der Mitgliedschaft beauftragte und überwachte 
Auftragsverarbeiter weiterzugeben, damit die Vereinbarung zur Mitgliedschaft erfüllt 
werden kann.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom TC Neuss-Gnadental e.V. Auskunft über meine 
gespeicherten Daten zu erhalten.
Ich kann jederzeit verlangen, dass diese Daten gelöscht werden.
Der TC Neuss-Gnadental e.V. benutzt zur Kommunikation mit seinen Mitgliedern, auch 
z.B. für Einladungen zur Mitgliederversammlung, Emails und den Messenger Dienst 
WhatsApp.
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis ebenfalls für den Erhalt von Newslettern.
Weiterhin gebe ich meine Einwilligung, dass der TC Neuss-Gnadental e.V. die von mir 
angefertigten Personen- und Gruppenfotos und Videos z.B. bei Medenspielen und 
Veranstaltungen des Vereins speichern, verbreiten und veröffentlichen darf in:
Printmedien des Vereins / Sozialen Netzwerken / Pressebereich (lokale Presse)
und Internetauftritt des Vereins auf www.tc-neuss-gnadental.de
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verein, für Art und 
Nutzung seiner Internetseite oder derjenigen Dritter z.B. durch das Herunterladen von 
Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Alles weitere regelt die Datenschutzordnung, die Sie bereits gelesen haben oder lesen 
können auf unserer Webseite https://tc-neuss-gnadental.de/
Ich bestätige durch meine Unterschrift verbindlich die Hinweise zum 
Datenschutz gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf ist in schriftlicher 
Form zu richten an den TC Neuss-Gnadental e.V. Nixhütter Weg 98a 41468 Neuss.
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