Altenhainer Tennis-Club e. V.
www.atc.de

Aufnahmeantrag in den Altenhainer Tennis Club e.V. (ATC)
ordentlich (aktiv) ꙱

Mitgliedschaft:

jugendlich* ꙱

passiv ꙱

* = Jugendliche Mitglieder sind diejenigen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. In Ausbildung befindliche Erwachsene
über 18 Jahren können auf Antrag als jugendliche Mitglieder geführt werden, längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ein
jährlicher Nachweis über Schule / Ausbildung / Studium ist unaufgefordert zu erbringen.

Nachname**
Vorname(n)**
Straße, Hausnr.**
PLZ, Wohnort**

Telefon
Mobilfunk
E-Mail**
Geburtsdatum**
Geschlecht**:

weiblich

Staatsangehörigkeit**
männlich

divers

Sind bereits Familienmitglieder Mitglied im ATC?

ja

nein

Falls ja: Ehe- / Lebenspartner/in / Kind von
** = Pflichtangaben

Die jeweils aktuell gültigen Mitgliedsbeiträge und sonstige Gebühren, so wie auch unsere
Vereinssatzung, sind auf unserer Webseite unter http://www.atc.de/club/#mitgliedschaft veröffentlicht.
Die Mitgliedschaft ist nur in Verbindung mit einem SEPA-Lastschriftmandat für die möglich.

SEPA-Lastschriftmandat
Jahresbeiträge werden gemäß § 9 der ATC-Satzung zum 01.04. eines neuen Geschäftsjahres oder bei unterjährigem
Neueintritt innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt fällig und eingezogen. Ich bin damit einverstanden, dass folgende,
etwaig anfallende Kosten ebenfalls von meinem Konto per Lastschrift eingezogen werden: nicht geleistete
Arbeitsstunden, Getränkeverzehr, Gastgebühren, Jugendtraining Jugendsommercamp, sonstiges.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE82ATC00000360303. Als Mandatsreferenz wird die ATC-Mitgliedsnummer (bzw.
Kontaktnummer) verwendet.
Ich ermächtige den Altenhainer Tennis-Club e. V. (ATC), Kirchstr. 31, 65812 Bad Soden am Taunus, Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ATC bei der
Commerzbank AG 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 Bedingungen. Gebühren für
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Altenhainer Tennis-Club e. V.
Rücklastschriften durch mangelnde Deckung oder durch nicht rechtzeitig mitgeteilte Änderungen der Bankverbindung
(IBAN) gehen zu Lasten des Mitglieds (bzw. des Kontoinhabers).

Name Kontoinhaber/in und Adresse
falls abweichend vom Mitglied

IBAN

DE ꙱꙱ ꙱꙱꙱꙱ ꙱꙱꙱꙱ ꙱꙱꙱꙱ ꙱꙱꙱꙱ ꙱꙱

Kreditinstitut
Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber/in
Ggfs. die/der Erziehungsberechtigte/r

Datenschutz
Wir, der ATC, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die
Regeln der Datenschutz Grundverordnung. Personenbezogene Daten werden nur im technisch
notwendigen Umfang oder auf freiwilliger Basis erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten
verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. Einzelheit zum Datenschutz sind in der
Datenschutzerklärung des ATC geregelt und auf unserer Webseite unter
http://www.atc.de/club/#datenschutz veröffentlicht.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung des ATC an und erkläre mich damit
einverstanden, dass (Zutreffendes bitte ankreuzen):

꙱
꙱

mir Vereinsinfos per Newsletter an meine o. a. E-Mail-Adresse geschickt werden.
Fotos von mir und/oder meinen Kindern im Rahmen von Veranstaltungen des ATC
oder Veranstaltungen, an denen der ATC beteiligt ist, wie z. B. Saisonauftakt, sportliche
Wettbewerbe, Sommerfeier, Adventsfeier, Tennisturnier, After-Work-Tennis, JugendCamp u. ä., gemacht und zu nicht kommerziellen Zwecken ggfs. auf der Website des
ATC sowie in weiteren (sozialen) Netzwerken oder Medien oder der lokalen Presse
veröffentlicht werden.

Der Widerruf ist jederzeit schriftlich möglich und an vorstand@atc.de zu senden.
Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/in

ggfs. Unterschrift
Erziehungsberechtigte/r
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