
AUFNAHMEANTRAG             

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den HTC Blumenau e.V., Wendlohstieg 10, 22459 Hamburg  

als           aktives Mitglied                 passives Mitglied  (bitte ankreuzen) 

Vorname, Familienname: …………………………………………………………………………….. 

Nationalität:  ............................................................................................................................... 

Geb.-datum:…………………………............................................................................................ 

Anschrift…………………………….............................................................................................. 

Rechnungs-Empfänger bei Jugendlichen (mit Anschrift - sofern abweichend): 

…................................................................................................................................................ 

E-Mail-Adresse………………………........................................................................................... 

Telefonnummer ................................................................................................................ 

Familienangehörige im Verein:.................................................................................……..…….. 

In der Ausbildung/Schüler/in ? …............................................ (bitte ab 18 J. Belege beifügen) 

Geworben von einem Mitglied? ….............................................................................................. 

Leistungsklasse? …..........  vorherige Schnuppermitgliedschaft? ….......................................... 

Wechsel von einem anderen Verein?......................................................................................... 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins, die Regeln zur Platzbelegung, 

zur Nutzung der Anlage durch Gastspieler und zur Benutzung der Halle an. Diese finden sich 

sämtlich ebenso wie die Datenschutzerklärung auf der Homepage des Vereins 

(www.htcblumenau.de). 

      Ich bin damit einverstanden, eine Einladung für die Online Buchungsplattform ‚eversports‘ 

zu erhalten um vergünstigte Hallenbuchungen vornehmen zu können. 

Ich bitte um die Aufnahme in den Verein und verpflichte mich zur Zahlung der Beiträge und 

eventueller Umlagen. 

per Lastschrift               bitte zusätzlich anliegendes SEPA Lastschrift Formular ausfüllen!    

per Überweisung      

Für Kinder und Jugendliche weist der Verein darauf hin, dass die Vereinsmitgliedschaft und 

die Teilnahme am Jugendtraining isoliert behandelt werden und dass eine Beendigung der 

Teilnahme am Training noch keine Kündigung der Vereinsmitgliedschaft darstellt. 

 

__________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin) 

        Bitte Rückseite beachten!!! 

http://www.htcblumenau.de/


 

 
 

HAMBURGER TENNIS-CLUB »BLUMENAU« e.V. 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den HTC Blumenau e.V., Wendlohstieg 10, Hamburg 
 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom HTC Blumenau e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen.  
 

 

 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

____________________________ 
Straße und Hausnummer 

____________________________ 
Postleitzahl und Ort 

_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC) 

 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN Nr. 

 
Dieses SEPA Lastschriftmandat gilt zusätzlich für folgende Familienmit-
glieder: 
 
___________________________ Vor- und Nachname 

 

___________________________  Vor- und Nachname 
 
___________________________  Vor- und Nachname 
 
________________________________ Vor- und Nachname 

 
_____________________________  
Datum, Ort und Unterschrift  
 

 



 

            

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG………………………………………………………………… 

 Vorname, Familienname    

Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung personenbezogener Daten von 

Mitgliedern in Publikationen und Online-Medien unter Beachtung des Art. 7 DSGVO. 

Der Verein stellt sein Vereinsleben (z. B. Sportangebote, Wettkampf-/Spielergebnisse, Feierlichkeiten, 

Ehrungen) in der Öffentlichkeit dar. Dazu nutzt der Verein verschiedene Kommunikationskanäle bzw. 

Medien (s.u.). Insbesondere ist es hilfreich, Trainingspläne mit den Namen trainierender Kinder und 

Jugendlicher im Clubhaus auszuhängen. Dasselbe gilt für Auslosungen von clubinternen Turnieren 

sowie für Spielergebnisse dieser Turniere. Der Verein hat in der Vergangenheit auch eine 

Vereinszeitschrift, die „Clubnachrichten“ mit Mitgliederverzeichnis genutzt, um aus dem Vereinsleben 

zu berichten und Kontaktmöglichkeiten unter den Vereinsmitgliedern zu schaffen. 

Der Verein weist darauf hin, dass Namen, ID-Nummern, Leistungsklassen und Spielergebnisse aller 

Spieler und Spielerinnen, die an Medenspielen teilnehmen, auf der Homepage des Hamburger 

Tennisverbandes veröffentlicht werden. Bei Mannschaftsführern und -führerinnen wird darüber hinaus 

eine Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse veröffentlicht). 

Ich willige ein, dass der Verein HTC Blumenau e.V. folgende markierte personenbezogenen Daten von 

mir/meinem minderjährigen Kind (Nichtzutreffendes streichen) in den von mir ausgewählten Medien 

veröffentlichen darf (die Einwilligung gilt für die angekreuzten Bereiche): 

□ Vorname □ Website des Vereins mit der 

     Internetadresse www.htcblumenau.de 
□ Aushang im Clubhaus □ Vereinszeitschrift 

□ Familienname □ Website des Vereins mit der 

     Internetadresse www.htcblumenau.de 
□ Aushang im Clubhaus □ Vereinszeitschrift 

□ Alter □ Website des Vereins mit der 

     Internetadresse www.htcblumenau.de 
□ Aushang im Clubhaus □ Vereinszeitschrift 

□ Fotos □ Website des Vereins mit der 

     Internetadresse www.htcblumenau.de 
□ Aushang im Clubhaus □ Vereinszeitschrift 

□ Filmaufnahmen □ Website des Vereins mit der 

     Internetadresse www.htcblumenau.de 
□ Aushang im Clubhaus □ Vereinszeitschrift 

□ Sport- und Wettkampf- 

ergebnisse 
□ Website des Vereins mit der 

     Internetadresse www.htcblumenau.de 
□ Aushang im Clubhaus □ Vereinszeitschrift 

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter 

Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes 

verarbeitet, genutzt und gespeichert. 

Die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten habe ich freiwillig getroffen. 

Mein Einverständnis kann ich nach Art. 7 DSGVO ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen. 

 

__________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin) 
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