
Tennisclub  Ochtrup  1928  e.V.  
  

Anschrift in dieser Sache: 

Monika Fahlbusch        
Rosenstraße 49  

48607 Ochtrup 
  
Bitte nachfolgenden Aufnahmeantrag ausfüllen und an den Schriftführer des 

Tennisclubs - Adresse siehe oben - zurückschicken. Danke! 
  

Aufnahmeantrag 

Ich bitte um die Aufnahme als Mitglied in der ___ Tennisabteilung____Squashabteilung  

ab:_____________________ 

____Ich befinde mich derzeit im Studium/in der Ausbildung  
  

Name:____________________________            Bankverbindung: 

Vorname:________________________            Bank/BIC:__________________________________  
Geb. Datum:_______________________            IBAN:______________________________________  

Straße:____________________________            E-Mail:_____________________________________ 

 
PLZ/Ort:___________________________            Tel.:_______________________________________ 
Die Satzung erkenne ich an, insbesondere, dass sämtliche Zahlungen im Einzugsverfahren erhoben werden. 
Ich ermächtige den Verein die Zahlungen halbjährlich im Voraus von oben genanntem Konto abzubuchen. 

 
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger TC Ochtrup, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger TC Ochtrup  auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Im Falle einer Rücklastschrift gehen die hierdurch entstehenden Kosten zu meinen Lasten.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen 

Ochtrup,  den_________         ________________________________________________________________  

                                                               (Unterschrift, bei Minderjährigen des gesetzl. Vertreters und/oder Kontoinhabers)  

(Bitte die rückseitige Datenschutzerklärung lesen und unterschreiben!) 



     

Datenschutzerklärung: 

Dem TC Ochtrup 1928 e.V. ist es wichtig, dass beim Umgang mit personenbezogenen Daten seiner 
Mitglieder diese nicht in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden. Gleichwohl ist es notwendig, dass 
personenbezogene Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutz-    
verordnung erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

Mit meiner Unterschrift willige ich ausdrücklich im Sinne des §4 BDSG ein, dass der TC Ochtrup1928 e.V. für 
die Zwecke der Vereinsarbeit meine personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen darf.  

Zwecke der Vereinsarbeit sind dabei neben der allgemeinen Mitgliederverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit (z.B. 
auf der Vereinshomepage oder in Zeitungsartikeln), insbesondere auch die Meldung von Mitgliedern für 
Turnier- und Mannschaftsspiele. Ich willige daher auch darin ein, dass der Verein meine personenbezogenen 
Daten an übergeordnete Verbände, z.B. dem westfälischen Tennisverband e.V. (WTV) und dem Deutschen 
Tennis Bund e.V. (DTB) für deren Zwecke übermitteln darf und dass Rundschreiben etc. auch an meine E-
Mail-Adresse gesandt werden.  

Meine Einwilligung kann ich mit der Wirkung für die Zukunft jederzeit ohne Angabe von Gründen wiederrufen. 

Ochtrup, den ______________________ 

 _____________________________________________________ 

     (Unterschrift,/ bei Minderjährigen des gesetzl. Vertreters) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Tennisclub1928 e.V. 
Schützenstr. 135a  
48607 Ochtrup  
Tel.: 02553-34 40 
Vereinsregister: VR 328 

Platzanlage: 
1.Vorsitzender     
Sportwart: 
Jugendwart: 
Kassierer: 

Schützenstr. 135a 
kontakt@tc-ochtrup.de 
sportwart@tc-ochtrup.de 
jugendwart@tc-ochtrup.de 
kassierer@tc-ochtrup.de 

Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup 
IBAN: DE51 40153768 0000 0145 53 
BIC: WELADE1 EMS 
Gläubiger-ID: DE83TCO00000595801 


