
 

Eintrittserklärung        
des Tischtennis-Club Protesia von 2007 e. V. 
Mitglied des TT-Verbandes Hamburg und des Hamburger Sportbundes 
 
 
 

Anschrift: Postfach 76 11 05   22061 Hamburg   vorstand@ttc-protesia.de 
 
 

 

 
 
Bitte deutlich schreiben!!! 
 

Name:  

Vorname:  

Straße/Hausnummer, 
PLZ/Ort: 

 

 

Emailadresse:  

Geburtsdatum-/ort:  

Beruf:  

Telefon:  

Handy:  

Eintrittsdatum:  

 

 
Vor- und Zuname der Erziehungsberechtigten (bei Jugendlichen unter 18 Jahren auszufüllen) 
 

Name / Vorname:  

Emailadresse:  

Handy:  

Telefon geschäftlich:  

 

 
Bitte ankreuzen: 
 

Ich gehöre bereits einem anderen Sportverein an  JA  NEIN  

Wenn ja, welchem? 

 
 
Einverständniserklärung: 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gespeichert und an alle Trainer u. a. in den 
Abteilungen Verantwortlichen weitergegeben werden. Mit den Aufnahmebedingungen erkläre ich mich 
einverstanden und erkläre gleichzeitig, in Schadensfällen keine Haftpflicht- oder Schadensersatzansprüche 
gegen den Verein oder Vereinsorgane geltend zu machen. 
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Zahlungsart: 
 

Vierteljährlich, jeweils zum Anfang des Quartals. 
 
Erteilung eines Mandates zum SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
 

Kontoinhaber:  

Kreditinstitut:  

Bankleitzahl:  

Kontonummer  

BIC: 
(Bank Identifier Code) 

 

__ __ __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __  
 

IBAN: 
(International Bank Account Number) 

 

DE__ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __  
 

Emailadresse des 
Kontoinhabers: 

 
 

 
Ich ermächtige, den TTC Protesia von 2007 e.V., Zahlungen (Vereinsbeitrag) von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TTC Protesia von 2007 e.V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der TTC Protesia von 2007 e.V. wird mich spätestens 
2 Werktage vor Kontobelastung über die Belastung vorinformieren.  
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
 
Datum / rechtsverbindliche Unterschrift 
 
 
Vereinsbeiträge mit Stand vom 01.01.2022 
 

Beitrag Quartal 

Normalbeitrag (Erwachsene und 
Jugendliche) 

30,00 € 

Beitrag für Arbeitslose, Auszubildende 
und Studenten 

22,50 € 

Passivbeitrag 15,00 € 

 
Gem. § 3, Abs. 3, kann die Mitgliedschaft im Verein schriftlich jeweils spätestens 3 Monate vor Quartalsende gekündigt 
werden. Die Kündigung ist an den geschäftsführenden Vorstand zu richten.  
 
Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 10,00 € und ist mit dem ersten Mitgliedsbetrag zu zahlen! 
 

Der Aufnahmeantrag und die Erteilung Lastschriftmandats (SEPA-Basislastschrift) kann 
nur berücksichtigt werden, wenn dies dem Vorstand im Original vorliegt! 



 

Tischtennis-Club Protesia von 2007 e. V. 
 
Information an den Betroffenen nach Artikel 13 EU-DSGVO 
 
Wir informieren Sie nach Artikel 13 der EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) gern und ausführlich über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend auch nur „Daten“ genannt). 
 
Nachfolgend erläutern wir, welche Daten wir von Ihnen zu welchen Zwecken verarbeiten und welche Rechte Sie 
diesbezüglich haben. 
 
1. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung 
TTC Protesia von 2007 e.V. 
Postfach 76 11 05 
22061 Hamburg 
Email: vorstand@ttc-protesia.de 
 
2. Zweck der Verarbeitung: 
Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. Eine Datenübermittlung an Dritte 
außerhalb der Verbände findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 
 
Der Verein als verantwortliche Stelle, muss die Daten der Mitglieder (die in der Eintrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten) wie: 
 

- Name, Vorname  
- Geburtsdatum  
- Adresse  
- E-Mail-Adresse  
- Telefonnummer  
- Funktion im Verein  
- Bankverbindung  

 
für eigene und externe Zwecke gemäß der Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
speichern, verändern, bearbeiten und löschen. 
 
3. Empfänger ihrer Daten 
Wir übermitteln Ihre Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben. Die 
Übermittlung von gespeicherten Daten innerhalb des Vereins an die entsprechenden Verbände, mit denen der 
Verein zur Erledigung seiner Aufgaben zusammenarbeitet, findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten 
Zwecke statt. 
 
4. Dauer der Verarbeitung: 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Solange Sie nicht widersprechen, werden wir Ihre Daten zur Pflege der Mitgliedschaft und zum beiderseitigen Vorteil 
nutzen. Sollten Sie die Löschung Ihrer Daten wünschen, so werden wir die Löschung unverzüglich vornehmen, 
soweit der Löschung rechtliche Aufbewahrungspflichten nicht entgegenstehen. 
 
5. Ihre Rechte als betroffene Person: 
Nach der EU-DSGVO haben Sie das Recht auf: 

 Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten 
 Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten 
 Einschränkung der Verarbeitung (nur noch Speicherung möglich) 
 Widerspruch gegen die Verarbeitung 
 Datenübertragbarkeit 
 Widerruf Ihrer gegebenen Einwilligung mit Wirkung auf die Zukunft 
 Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde (Ihre zuständige Aufsichtsbehörde ist die Ihres 

Wohnorts)  
Eine Liste der Aufsichtsbehörden finden Sie hier: 
 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.  
 
Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen bei der Wahrnehmung Ihrer Rechte weiter geholfen zu haben. Falls Sie 
nähere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen wünschen, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung 
unter www.ttc-protesia.de oder fragen Sie bei Ihrer Aufsichtsbehörde nach. 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
 

Bei Minderjährigen ist hier zwingend die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich! 



 

Tischtennis-Club Protesia von 2007 e. V. 
 
Wichtige Informationen zur Einwilligung der Veröffentlichung Fotos im WEB und 
Printmedien: 
 

Die Einwilligung von Mitgliedern zur Veröffentlichung von Fotos ist eine der Voraussetzungen, die erfüllt sein 
muss (§ 22 Kunsturheberrechtsgesetz, Recht am eigenen Bild), um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Fotos 
ins Internet zu stellen. Diese Einwilligung ist aber an ein Verfahren geknüpft, in dem die Mitglieder umfassend 
über die Gefahren der Veröffentlichung im WEB informiert werden und in dem folgende Internet-Risiken 
ausdrücklich zu nennen sind: 
 

 die Möglichkeit des nationalen und internationalen, damit weltweiten Abrufs der in das Internet 
eingestellten Daten aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich; der Datenbestand 
avanciert zu einer allgemein zugänglichen Quelle   

 

 Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Beschäftigten bei einer 
weltweiten Veröffentlichung ihrer Daten, nämlich auch in Länder, in denen kein oder kein 
hinreichender Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes Datenschutzniveau 
nicht sichergestellt ist   

 

 die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, 
verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden   

 

 es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der Veröffentlichung 
nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander verknüpft werden können (z.B. 
Erstellung eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführung von 
Informationen über die dienstliche Stellung, den Aufgabenbereich des Beschäftigten mit 
Daten aus privatem Kontext, Auswahl unter Stellenbewerbungen, Observation von Personen)   

 

 kommerzielle Nutzung, z.B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und der Belästigung 
 

 durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung des 
berechtigten Interesses des Empfängers an der Kenntnis der Daten   

 

 bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiter verwenden, 
wenn die bereitstellende Stelle ihr Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht hat.   

 

Die Einwilligung der Betroffenen muss schriftlich und bereits vor der Veröffentlichung eingeholt werden. 
 

Einwilligung zur Veröffentlichung von persönlicher Daten und Fotos im WEB und 
Printmedien: 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die hier von mir eingesetzten Daten wie: 
(Nichtzutreffendes bitte streichen) 

 
 
Name:  ………………………………………………………………………….. 
 
Fotos auf denen ich abgebildet bin:   ja   nein 
 
veröffentlicht werden. 
 
Über die damit verbundenen Internetrisiken wurde ich durch hinreichend informiert. 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
 

Bei Minderjährigen ist hier zwingend die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich! 


