
Aufnahmeantrag des TTC Oelde e.V. 
 

Geschlecht:  (   ) männlich (   ) weiblich (   ) andere 

Nachname:   _______________________________ 

Vorname:    _______________________________ 

ggf. gesetzlicher Vertreter: _______________________________ 

Geburtsdatum:   _______________________________ 

Anschrift:    _______________________________ 

Festnetz-Telefonnummer: _______________________________ 

Handynummer:   _______________________________ 

E-Mail-Adresse:   _______________________________  

   
Diese Daten müssen vollständig ausgefüllt werden, um mögliche, teilweise kurzfristige, Informationen weiterleiten zu können.  

Weiteres siehe Seite 2 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 

gültigen Fassung an, welche auf der Homepage www.ttcoelde.de einzusehen sind. 

 

Ebenso habe ich die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 

DSGVO gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

____________   _______________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift (ggf. der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. 

Geschäftsunfähigen) 

 
Die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages erfolgt durch Bankeinzug regelmäßig zum 01.01. 

und zum 01.07. jeden Jahres. Falls diese Tage auf Wochenenden oder Feiertage fallen, 

verschiebt sich der Bankeinzug dadurch nach hinten. 

Die aktuelle Höhe des Mitgliedsbeitrages kann auf der Homepage www.ttcoelde.de 

eingesehen werden.  
Zahlungsempfänger: TTC Oelde e.V. 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE15ZZZ00001033428 

 

Hiermit ermächtige ich den TTC Oelde e.V. den Mitgliedsbeitrag mittels SEPA-Lastschrift 

einzuziehen. Mein Kreditinstitut ist angewiesen diese Lastschrift einzulösen. 

 

Kontoinhaber:   ______________________________________ 
 

Kreditinstitut:   ______________________________________ 
 

IBAN:    ______________________________________ 

 

____________    ______________________________________________ 
Ort, Datum               Unterschrift (ggf. der gesetzlichen Vertreter) 

http://www.ttcoelde.de/
http://www.ttcoelde.de/


 

Ich bin damit einverstanden, dass die umseitig genannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken 

durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur 

Bildung von Fahrgemeinschaften, Mannschaftskoordination, allgemeine Bekanntgaben, 

Einladungen, usw.) oder auch an übergeordnete Sportverbände (z.B. zur 

Meisterschaftsorganisation) weitergegeben werden dürfen. 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 

Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden kann.  

 

              
Ort, Datum  Unterschrift (ggf. der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  

   bzw. Geschäftsunfähigen)  

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 

Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

• Homepage des Vereins 

• Facebook-Seite des Vereins 

• regionale Presseerzeugnisse (z.B. Die Glocke, Oelder Schaufenster u.ä.) 

 

Ich bin hiermit darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung 

und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht 

widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein (z. Hd. 

des Datenschutzbeauftragten) erfolgen.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 

TTC Oelde e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 

verändert haben könnten. Der TTC Oelde e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 

Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 

Nutzung und Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 

Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

 

            

Ort, Datum    Unterschrift  

 

 
 

 


