
 

 

 

        AUFNAHMEFORMULAR 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Tennisverein Grün-Gold Gronau e.V., Losserstr. 154g, 48599 Gronau. 

Das ausgefüllte Formular kann per Post, per Mail an tennis@gg-gronau.de oder persönlich beim geschäftsführenden Vorstand 
eingereicht werden. Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

 

 

Pflichtangaben:  
Mitgliedschaftsverhältnis:     ( ) Familie ( ) Einzel ( ) passiv-fördernd ( ) passiv 

( ) Ich bin Auszubildende(r)/Student(in)    ( ) jugendlich <18 
(Kosten siehe umseitig, Art der Einzel-/Familienmitgliedschaft ergibt sich automatisch aus dem Geburtsdatum bzw. aus der Anzahl der Familienmitglieder) 

        
Geschlecht:  ( ) männlich  ( ) weiblich  ( ) andere  

 

Vorname:   _________________________ Nachname: _________________________ 

 
Geburtsdatum: __________________  Straße/Nr.: _________________________ PLZ, Ort: _____________________ 

 

( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.  

( ) Die umseitig zusammengefassten und veröffentlichten Informationen zu den Kosten der Mitgliedschaft und zum Datenschutz habe ich gelesen und 
zur Kenntnis genommen. 

 

__________________________  ____________________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift (bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen die der gesetzlichen Vertreter) 

 
(Nur vom Hauptantragsteller auszufüllen) 

 

Bankverbindung:    IBAN:   ____________________________ BIC:  _____________________ 
 

Ich ermächtige den TV Grün-Gold Gronau e.V. widerruflich alle Beiträge, Trainingsgelder etc. von folgendem Konto einzuziehen: 
 
______________________________  ________________________________________  

Name des Kontoinhabers   Unterschrift des Kontoinhabers 

 
(Bei Familienmitgliedschaft bitte angeben) 

Namen der weiteren Familienmitglieder: ___________________________________________________________________________________ 

 
Wichtig: Die hier genannten Familienmitglieder benötigen ebenfalls je ein ausgefülltes Formular, das zusammen mit dem Formular des 

Hauptantragstellers einzureichen ist! 

 

 
(Fortsetzung umseitig) 
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AUFNAHMEFORMULAR (Forts.) 
 

Freiwillige Angaben:  

Telefonnummer (Festnetz/mobil):  ______________________________ E-Mail-Adresse: ____________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder 

des Vereins (z.B. zur Bildung von Kontakt-Gemeinschaften) 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 (bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen die der gesetzlichen Vertreter) 

 

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. Westfälische Nachrichten)  

 

Mir ist bewusst, 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 erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 

durch den Tennisverein Grün-Gold Gronau e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 

haben könnten. Der Tennisverein Grün-Gold Gronau 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 (bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen die der gesetzlichen Vertreter) 

 

Der Widerruf ist zu richten an: Tennisverein Grün-Gold Gronau e.V., Losserstr. 154g, 48599 Gronau, tennis@gg-gronau.de 
 

Die jährlichen Kosten für die Mitgliedschaft gestalten sich wie folgt (Stand 2020): 

Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: €75,- 

Auszubildende, Schüler und Studenten (> 18 Jahre): €110,- 

Einzelmitgliedschaft (Erwachsene):    €170,- 
Familienmitgliedschaften:     €275,- (ohne Kinder)  €290,- (1 Kind < 18 Jahre) 

€310,- (2 Kinder < 18 Jahre) €330,- (3+ Kinder < 18 Jahre) 

Passiv fördernde Mitgliedschaft:    €36,- 

Passive Mitgliedschaft:     €15,- 


