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Tennisfreunde Lienzingen e.V.  Neuwiesenstraße 47  75417 Mühlacker 

 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich (bitte deutlich lesbare Druckbuchstaben verwenden) 

Name: __________________ Vorname: _________________ Geburtsdatum: ____________ 

Straße: _____________________________ PLZ ___________ Ort: _________________________ 

Telefonnr.: ___________________________ E-Mail: (1) ___________________________________ 

(1) Ich möchte den Newsletter der TFL gerne erhalten, sonst hätte ich diesen Satz gestrichen 

 
meinen Beitritt als 

 aktives Mitglied  Familienmitglied (2)  
 passives Mitglied  Auszubildender/Student (über 18 Jahre) (3) 

   Schnuppermitglied (4) 

(2) bereits im Verein angemeldetes Geschwister- / Familienmitglied(er): 

Name: __________________ Vorname: ___________________ 

(3) nur gegen Vorlage einer Bescheinigung bis zum 15.04. des zu ermäßigenden Jahres 

(4) Die Schnuppermitgliedschaft gilt für das laufende Jahr und endet zum 31.12. desselben Jahres. Wird der Austritt aus 
dem Verein nicht fristgerecht mitgeteilt, geht die Schnuppermitgliedschaft automatisch in eine aktive Mitgliedschaft über. 

Wie sind Sie auf unseren Verein aufmerksam geworden? 

Internet:   Werbung:   Bekannte:  geworben durch, Name Vereinsmitglied: __________________ 
 

Wir weisen gemäß EU-DSGVO darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung, die 
Daten der Mitglieder in elektronischen Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Ich bin mit der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch den TF Lienzingen e.V. zur 
Mitgliederverwaltung per elektronischer Datenverarbeitung einverstanden. Ich bin auch damit einverstanden, 
dass der TF Lienzingen e.V. diese Daten an die zuständigen Fachverbände im Rahmen des Vereinszwecks 
übermittelt. Mir ist bekannt, dass ein Beitritt ohne dieses Einverständnis nicht erfolgen kann. 

Ort, Datum _____________________________ Unterschrift __________________________________ 
    (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 
 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck und satzungs-
gemäßen Veranstaltungen, personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage des Vereins 
sowie im Vereinsheim und der Tennishalle veröffentlicht und ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. 
Veröffentlicht werden ggf. der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in 
Wettkampf- und andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit 
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlicher Daten widersprechen kann. In 
diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf 
der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

Ort, Datum _____________________________ Unterschrift __________________________________ 
    (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 
 

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften: 
Zahlungsempfänger: TF Lienzingen e.V., Neuwiesenstraße 47, 75417 Mühlacker 
Gläubiger-ID-Nr.: DE17666500850000918288 Mandatsreferenz-Nr. (geht aus dem Verwendungszweck der 
Lastschrift hervor) 

IBAN: ___________________________________ BIC: _________________________________ 

Kreditinstitut: ______________________________ Kontoinhaber: _____________________________ 

Ort, Datum _____________________________ Unterschrift (Kontoinhaber)________________________ 


