BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Tennisverein Freistadt Rust als Mitglied. Gleichzeitig
nehme ich die Statuten des Vereins zur Kenntnis und verpflichte mich, diese Satzungen im Rahmen
meiner Mitgliedschaft anzuerkennen.

Vor- und Zuname: ………...………………………………………………………..
Wohnanschrift:

………………………………………………………………......

Geb. Datum: ……………………...……. Tel. Nr.: ……….……..……………….
E-Mail:

………………………………………………….…………………...…...

Für minderjährige Mitglieder:
Name der Eltern: …………………………………………………………………...
Mobilfunk-Nummer der Eltern: ................................................................................
E-Mail der Eltern: .....................................................................................................

Jahresbeitragsgebühren:
▢
▢

Vollmitgliedschaft: € 150,00/Jahr+10 Std. Helfertätigkeit im Verein
Vollmitgliedschaft: € 175,00/Jahr (keine Helfertätigkeit)

▢
▢

Partner-Mitgliedschaft: € 75,00/Jahr+10 Std. Helfertätigkeit im Verein
Partner Mitgliedschaft: € 100,00/Jahr (keine Helfertätigkeit)

von folgendem Mitglied: ....................................................
▢

Unterstützendes Mitglied: € 75,00/Jahr

▢

Jugend/Lehrling/Student: € 75,00/Jahr (17. LJ bis 24. LJ)

▢

Kindermitgliedschaft: € 45,00/Jahr (bis zum 16. LJ)

Für Helfertätigkeit auf
der Tennisanlage
erheben wir pro Saison

Diese werden
zusätzlich zu dem
Mitgliedsbeitrag
verrechnet.

Um die Mitgliedschaft anzuerkennen, bitten wir um Überweisung des Mitgliedsbeitrages innerhalb der
nächsten 14 Tage nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung oder Übermittlung einer Einzugsermächtigung.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die oben erhobenen Daten zur Erfüllung des durch die Beitrittserklärung entstehenden
Vertragsverhältnisses verarbeitet werden. Die Zwecke der Verarbeitung sind: Mitgliederverwaltung, sportliche,
organisatorische und fachliche Organisation, finanzielle Abwicklung des Vertragsverhältnisses und
Förderabwicklungen, Im Falle der Erteilung einer Einzugsermächtigung werden auch die Daten der Bankverbindung
verarbeitet.

Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass im Falle der Teilnahme an Wettkämpfen und organisierten sportlichen
Veranstaltungen eine Übermittlung personenbezogener Daten an den Österreichischen Tennisverband und die neun
Tennislandesverbände zur Abwicklung der Wettkämpfe und organsierten sportlichen Veranstaltungen erforderlich sein
kann. Zwecks Förderabwicklungen können die personenbezogenen Daten gegebenenfalls auch an Bundes- und
Landesbehörden weitergeleitet werden. Eine Weitergabe an sonstige Dritte (insbesondere Unternehmen, die Daten zu
kommerziellen Zwecken verarbeiten) findet nicht statt.
Information über Sportergebnismanagement:
Aufgrund der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit.
b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen)
Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art.
89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen gespeichert und öffentlich
zugänglich gemacht. Dies wird von der betroffenen Person ausdrücklich zur Kenntnis genommen.
Bitte ankreuzen:
▢ Ich stimme zu, dass meine oben erhobenen persönlichen Daten zum Zwecke der Information über Leistungsangebote
des Tennisvereins Freistadt Rust (z.B. Vereinsveranstaltungen, Informationen des Vereins, Angebote für Mitglieder)
durch den Tennisverein Freistadt Rust verarbeitet und verwendet werden. Die erhobenen Daten werden für derartige
Zwecke nicht an Dritte weitergegeben.
Sie können diese Einwilligung jederzeit durch Mitteilung in jeder technisch verfügbaren Form an die unten angegebenen
Kontaktadressen des Tennisvereins Freistadt Rust kostenfrei widerrufen.
Speicherdauer:
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies durch gesetzliche Pflichten nötig ist.
Wir speichern die Daten jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungsansprüche
potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind (ausgenommen die für das Sportergebnismanagement
erforderlichen Daten).
Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten:
Unter den Voraussetzungen des anwendbaren geltenden Rechts sind Sie berechtigt,
•

zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und Kopien dieser
Daten zu erhalten;

•

die Berichtigung, Ergänzung, oder das Löschen ihrer personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht
rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen;

•

von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken;

•

unter bestimmten Umständen der Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die
für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen (gilt nicht für personenbezogene Daten, die
aufgrund einer vertraglichen Beziehung, in unserem berechtigten Interesse oder für Zwecke des
Sportergebnismanagements erhoben wurden);

•

Datenübertragbarkeit zu verlangen;

•

die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen; und

•

bei der zuständigen Behörde (Datenschutzbehörde) Beschwerde zu erheben.

Unsere Kontaktdaten:
Tennisverein Freistadt Rust, (ZVR: Zl. 887553165 ), Leopoldstraße 13, 7071 Rust, tennisrust@gmail.com

Rust,………………...

…………………………………………...

(eigenhändige Unterschrift)

