
Tennisclub Kisslegg e.V.

Aufnahmeantrag

Ich bitte um Aufnahme in den Tennisclub Kisslegg e.V.
und anerkenne mit dieser Beitrittserklärung die jeweils gültige Vereinssatzung, die im 
Tennisheim ausliegt, sowie die Platzordnung, die Arbeitsstundenregelung und die Daten-
schutzerklärung.

_________________________    ____________________       ____________________
Name  Vorname      Geburtstag

_________________________   _____________________       ___________________
Straße Wohnort        Telefon

_________________________   ____________________________________________
Mobil Email

Schlüssel erwünscht: ja   O Kaution 15,-- €

nein O

Mit Unterzeichnung dieser Eintrittserklärung wird die Satzung des Tennisclubs Kisslegg 
e.V. anerkannt. Die Datenschutzerklärung auf der Rückseite wurde gelesen und 
anerkannt.

Kisslegg, den …................. …............................................................................
Unterschrift (bei Minderjährigen der ges. Vertreter)

Um die Pflege und Instandhaltung der Tennisanlage zu gewährleisten, werden pro voll-
jährigem Mitglied 5 Arbeitsstunden oder ersatzweise 50,-- € pro Jahr erhoben. Bei Bedarf 
wird dieser Satz vom Vorstand entsprechend angepasst. Neu seit 2020: Jugendliche ab 16
Jahre müssen ebenfalls 5 Arbeitsstunden ableisten. Mitgliedern über 70 Jahre, die keine 
Stunden gearbeitet haben, werden die 50,-- € nicht abgebucht!



Für die Beendigung der Mitgliedschaft bedarf es einer schriftlichen Kündigung spätestens 
zum 30. September des laufenden Jahres. Diese ist beim 1. Vorstand schriftlich einzu-
reichen. Der Schlüssel ist zum 31.12. des Jahres an den Vorstand zurückzugeben. 
Schüler und Studenten, die ins Berufsleben eintreten, müssen dies ebenfalls bei der 
Vorstandschaft  schriftlich anzeigen. 

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den TC Kisslegg e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Mitgliedsbeiträge, Umlagen und sonstige anfallenden Kosten und Gebühren bei Fälligkeit 
zu Lasten meines/unseren unten stehenden Girokontos einzuziehen. Bitte  Bankverbin-
dungen angeben.

Kontoinhaber: …......................................................................

IBAN: ….......................................................................

BIC: ….......................................................................

Datum …......................... Unterschrift   …..............................

Datenschutzerklärung
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Vorstandschaft des Tennisclub Kisslegg 
meine Daten, insbesondere Vor- und Nachname, auf unserer Homepage, in den sozialen 
Medien sowie in den Printmedien im bisherigen Umfang bis auf Weiteres veröffentlichen 
darf.
Gleiches gilt für Fotos und Videos, die der Verein TC Kisslegg im Rahmen unserer Tennis-
Veranstaltungen aufgenommen hat und künftig aufnehmen wird. 
Außerdem stimme ich zu, dass meine Daten an Dritte, wie z.B. an den Württembergischen
Tennisbund weiter gegeben werden dürfen, damit der aktive Spielbetrieb beim TC Kiss-
legg unterstützt und Statistiken ausgewertet werden können. 
Ebenso erkläre ich mich einverstanden, dass ich per Email oder sozialen Medien über 
Aktionen, die unser Vereinsleben betreffen, informiert werde. 
Mir ist bewusst, dass ich die unterschriebene Datenschutzerklärung jederzeit widerrufen 
kann. 


