SV Holthausen-Biene e. V.
Tennisabteilung

Beitrittserklärung
Einige Informationen für Sie:
Wir sind eine Abteilung des Sportvereins SV Holthausen-Biene und haben z.Zt. über 165 Mitglieder (Stand 2021).
Sollten Sie Interesse am Tennissport haben, sind Sie bei uns herzlich willkommen.
Anmeldungen sind jederzeit möglich. Nach Abgabe der Beitrittserklärung wird dem neuen Mitglied eine Spielberechtigungskarte und gegen eine
Pfandgebühr von 5 € ein Schlüssel für die Umkleidekabinen und Tennisplätze ausgehändigt.
Sollten Sie Probetraining bzw. regelmäßige Trainingsstunden wünschen, so ist das jederzeit möglich. Die Vorstandsmitglieder sind Ihnen gerne bei
der Vermittlung behilflich.
Über Veranstaltungen, Termine und andere Besonderheiten informieren wir Sie bei der jährlichen Generalversammlung, durch die Buschtrommel,
durch den Marienboten oder durch Rundschreiben. Achten Sie bitte auch auf die Aushänge auf der Tennisanlage und im Schaukasten bei der Kirche.
Mitgliedsbeiträge
Wir sind eine Abteilung des SV Holthausen-Biene, so dass eine Mitgliedschaft im Sportverein vorausgesetzt wird. (Jährliche Beiträge z. Zt. für Kinder
und Jugendl. 42,00 €, für Erw. 84,00 €, für Familie 144,00 €, passiv 60,00 €)
Die Tennisabteilung erhebt folgende Beiträge:
6,00 € halbjährlich

Kinder und Jugendliche bis einschl. 13 Jahre
Jugendliche ab 14 Jahre bis 18 Jahre

12,00 € halbjährlich

Jugendliche in der Ausbildung

15,00 € halbjährlich

Erwachsene

36,00 € halbjährlich

Erwachsene – Passiv-

15,00 € halbjährlich

Ehepaare

57,00 €

halbjährlich

Das dritte und jedes weitere Kind einer Familie ist beitragsfrei.
Für ein von der Tennisabteilung organisiertes Training im Jugendbereich wird ein zusätzlicher Beitrag von z.Zt. 25,00 € ( jeweils Winter- und
Sommerhalbjahr ) erhoben.
vom 14. bis zum 67. Lebensjahr hat jedes Mitglied einmal jährlich eine Arbeitsleistung auf der Tennisanlage ( 4 Stunden ) zu absolvieren. Sonst sind
40 € zu zahlen.
Abmeldungen können schriftlich zum 30.06 oder zum 31.12. vorgenommen werden.
Ich (wir) beantrage(n) hiermit die Aufnahme und erkenne(n) die Vereinssatzung an.
Die Aufnahme setzt die Mitgliedschaft im Sportverein Holt.Biene voraus.

Name, Vorname:
Geb.-Datum:
Wohnort, Straße:
Telefon, E-mail:
Ich (wir) bin (sind) bereits Mitglied (er) des SV Holth.-Biene

ja

nein

Ich (wir) verpflichte(n) mich (uns), die Mitgliedsbeiträge für den SV Holth.-Biene sowie für die Tennisabteilung zu entrichten und von meinem Konto
mittels Lastschrift abbuchen zu lassen.
Die Tennisabteilung wird weiterhin ermächtigt evt. entstehende Trainingskosten und Eigenleistungsgebühren von meinem Konto mittels Lastschrift
abbuchen zu lassen.

49808 Lingen, den
Unterschrift des Antragstellers bzw. Erziehungsberechtigter
Einzugsermächtigung
Die Tennisabteilung des SV Holth.-Biene wird hiermit ermächtigt, die Mitgliedsbeiträge sowie anfallende Trainings- und Eigenleistungsgebühren
halbjährlich von meinem Konto mittels Lastschrift abbuchen zu lassen.
Kto.-Nr:

BLZ:

oder:

IBAN:

Lingen, den

Unterschrift:

Bitte wenden

SV Holthausen-Biene e. V.
Tennisabteilung

Datenschutzerklärung
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.
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 folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins
( ) Facebook-Seite des Vereins
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Lingener Tagespost)
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
Tennisverein Holthausen - Biene nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Die Tennisabteilung Holthausen-Biene 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.

Lingen, den

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter auch
die Einwilligung des Minderjährigen 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 in Schriftform zu richten an:
Büro der Vereine, Tennisabteilung – Holthausen-Biene, Biener Str. 65, 49808 Lingen

