
 
 

Aufnahmeantrag 
 

An  
Ph i l i p  O r tmann  
T r i enendo r f e r  S t r .  1 23  
58300  We t t e r  

 

Name: Vorname: 

geboren am: Beruf: 

Anschrift:  

Telefon: e-mail: 

aktiv  /  passiv    
 

Folgende Familinangehörige treten dem Verein bei  
bzw. gehören dem Verein an: 

 
 
Vorname 

 
geboren am aktiv / passiv

 
Vorname 

 
geboren am aktiv / passiv

 
Vorname 

 
geboren am aktiv / passiv

 
Vorname 

 
geboren am aktiv / passiv

  

Datum Unterschrift Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 
 

 

Struck
Schreibmaschinentext

Struck
Schreibmaschinentext

Struck
Schreibmaschinentext

Struck
Schreibmaschinentext

Struck
Schreibmaschinentext

Struck
Schreibmaschinentext

Struck
Schreibmaschinentext

Struck
Schreibmaschinentext

Struck
Schreibmaschinentext
e-Mail: philip.ortmann@outlook.de

Struck
Schreibmaschinentext

Struck
Schreibmaschinentext

H. Struck
Schreibmaschinentext

H. Struck
Schreibmaschinentext



(Ort, Datum)                                                               

Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder
 
__________________________________________________
(Name, Vorname) 
 
Einwilligung zur Datenerhebung, 
 
Ich bin damit einverstanden, dass
 
Tennisclub Rot-Weiß Hardenstein e.V.
 
meine Personalien (insbesondere Namen und Geburtsdatum) und Sportdaten 
(Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen, Fotos etc.) erhebt, speichert, nutzt und den 
öffentlichen online Plattformen (TC Rot
Facebook Seite des TC Hardenstein
ausschließlich dazu verwendet, um Auskunft über 
dem Tennisverein zu geben und somit den Verein zu repräsentieren.
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist fr
Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Sportdaten im Internet (in
Medien wie Instagram, Facebook
veröffentlichen. Mir ist bewusst, dass:

 trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten 
abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen.

Ferner ist nicht garantiert, dass:
 diese Daten vertraulich bleiben, 
 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht
 und die Daten nicht verändert werden können.

 
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein 
folgende Daten zu veröffentlichen:
 
Allgemeine Daten 

 Vorname 
 Zuname 
 Geburtsdatum 
 Fotografien 
 Sonstige Daten (Leistungsergebnisse, Übungsleiterlizenzen, Mannschaftsgruppe)

Spezielle Daten von Funktionsträgern
 Anschrift 
 Telefonnummer 
 E-Mail-Adresse 
 Funktion im Verein 

 
 
_________________________

(Ort, Datum)                                                               (Unterschrift) 

schutzerklärung für Vereinsmitglieder 

__________________________________________________ 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung

Ich bin damit einverstanden, dass der 

Weiß Hardenstein e.V. 

besondere Namen und Geburtsdatum) und Sportdaten 
(Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen, Fotos etc.) erhebt, speichert, nutzt und den 
öffentlichen online Plattformen (TC Rot-Weiß Hardenstein Homepage, Instagram und 

rdenstein, WTV) zur Verfügung stellt. Die Daten werden 
ausschließlich dazu verwendet, um Auskunft über sportliche Aktivitäten in Verbindung mit 

geben und somit den Verein zu repräsentieren. 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.
Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Sportdaten im Internet (insbesondere auf den so

Facebook sowie Homepage und WTV) oder in der Presse zu 
veröffentlichen. Mir ist bewusst, dass: 

aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten 
abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. 

Ferner ist nicht garantiert, dass: 
diese Daten vertraulich bleiben,  

altliche Richtigkeit fortbesteht 
und die Daten nicht verändert werden können. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein 
folgende Daten zu veröffentlichen: 

Sonstige Daten (Leistungsergebnisse, Übungsleiterlizenzen, Mannschaftsgruppe)
Spezielle Daten von Funktionsträgern (Nur Auszufüllen von Vorstandsmitgliedern etc.)

_________________________   __________________________

 

nutzung 

besondere Namen und Geburtsdatum) und Sportdaten 
(Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen, Fotos etc.) erhebt, speichert, nutzt und den 

Weiß Hardenstein Homepage, Instagram und 
) zur Verfügung stellt. Die Daten werden 

sportliche Aktivitäten in Verbindung mit 

eiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 
besondere auf den sozialen 

) oder in der Presse zu 

aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten 
abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein 

Sonstige Daten (Leistungsergebnisse, Übungsleiterlizenzen, Mannschaftsgruppe) 
(Nur Auszufüllen von Vorstandsmitgliedern etc.) 

______________________ 
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