
 
WTV - Jugendabteilung :  E-Mail : Tim@Isermann24.de Tel. 0177-4737626 

 

 

  
Anmeldung zum Tennistraining  

 

Name:  
 

Vorname: 

Strasse: 
 

PLZ, Ort: 

Geb.Datum: 
 

Telefon: 

e-mail: 
 

Fax: 

 

Bankverbindung 
 

Bank: 
 

Kto.: 
IBAN :  

Blz: 

Kontoinhaber 
 

Anschrift des Kontoinhabers 
 
 

 
Dem Verein wird eine Einzugsermächtigung für das oben genannte Konto erteilt.  
 
Die Anmeldung gilt als verbindlich und verlängert sich automatisch , wenn nicht  
4 Wochen vor Saisonende gekündigt wird.  
Der Beitrag wird einen Monat später per Lastschrift  abgebucht. Die Mitgliedschaft im 
Westersteder Tennisvereine ist Voraussetzung für die Teilnahme.  
 

Sommer :  01.05. bis 30.09. 
 
Winter:  01.10. bis 30.04. 
 

Kosten : 39 €      Pro Teilnehmer und pro Monat 

Die Trainingskosten werden monatlich zum 20. des jeweiligen Monats durch den Verein 

eingezogen. Bei dieser Kalkulation handelt es sich um eine  12-monatige Mischkalkulation 

des Sommer- und Wintertrainings. Die Raten werden daher auch in den Ferienmonaten 

eingezogen, wenn kein geplantes Vereinstraining stattfindet. Wir möchten erreichen, dass die 

Trainingskosten übersichtlicher und planbarer werden. 

________________________ 
Ort, Datum 
 
 
___________________   ___________________   ___________________ 
Mitglied     gesetzlicher Vertreter   Kontoinhaber 
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Freiwillige Angaben zum DSGVO: 

 

Telefonnummer (Festnetz/mobil) : ____________________________________________ 

 

E-Mail-Adresse : ____________________________________________ 

 

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  

 

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. Ammerländer NWZ, Sport im Ammerland ....) 

 

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 Westersteder Tennisverein e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 

Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Westersteder Tennisverein 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 , evtl.  gesetzlicher Vertreter  


