
 
 Tennisclub Aurachtal-Falkendorf e.V.  
 Aufnahmeantrag Zweitmitgliedschaft 

1) Die Mandatsreferenznummer wird dem Kontoinhaber über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt.   

 

Hiermit beantrage ich eine Zweitmitgliedschaft für:
 
Name   Vorname   
 
Firma (nur bei Firmenmitgliedschaft)      
 
Straße   Nationalität   
 
PLZ/Ort ____________          
 
Geburtsdatum   Tel. priv.   
 
Tel. mobil   Tel. gesch.   
 
eMail    
 
und für folgende Familienangehörige: 

Name Vorname Geb.-datum eMail (bitte keine identischen verwenden) 

    

    

    

    

 
Die Vereinssatzung sowie alle Ordnungen ( siehe https://tcaurachtal.de ) sind mir/uns bekannt. Ich/Wir 
erkenne(n) sie im vollen Umfang an und verpflichte(n) mich/uns zur pünktlichen Zahlung der Beiträge. 
 
    

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers  
 
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren:  
Als Erziehungsberechtigter des Antragstellers bin ich mit seinem Eintritt in den TC Aurachtal-Falkendorf e.V. 
einverstanden und bürge selbstschuldnerisch für entstehende Verbindlichkeiten. 
 
    

Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

   
 

Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats für wiederkehrende Lastschriften:  

TC Aurachtal-Falkendorf e.V. Gläubiger-ID: DE94ZZZ00000178988 Mandatsreferenznummer 1) 

* Falls abweichend vom Antragsteller: 

Kontoinhaber Name, Vorname*    
 
Anschrift (Str., Nr., PLZ, Ort)*    
 
IBAN: DE  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _ 
 
Ich/wir ermächtige(n) den TC Aurachtal e.V., Zahlungen vom genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise(n) ich/wir das Kreditinstitut an, die auf dem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

    

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers  
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Datenschutzerklärung gemäß EU DSGVO 
 
Ich willige ein, dass der TC Aurachtal-Falkendorf e.V. als verantwortliche Stelle die im Aufnahmeantrag erhobenen 
personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, eMail-Adresse, sowie Telefonnummern und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten in Form von 
Statistiken an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landessportverband (BLSV) findet nur im Rahmen 
der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von 
öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht 
statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das 
Mitglied - im Falle von fehlerhaften Daten - ein Korrekturrecht. 
 
Ich willige ein, dass der TC Aurachtal-Falkendorf e.V. meine eMail-Adresse(n) und, soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von eMail-Adresse(n) und 
Telefonnummer(n) an Dritte wird nur dann vorgenommen, wenn dies im Rahmen der Aufrechterhaltung der 
Vereinstätigkeit gemäß Satzung unerlässlich ist. 
 
Ich willige ein, dass der TC Aurachtal-Falkendorf e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen, ebenso Abbildungen von Einzelpersonen oder Kleingruppen auf der Webseite bzw. in den Sozialen 
Medien des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der 
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.  
 
Ich weiß, dass ich diese Einwilligung oder Teile dieser Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 
 
    

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers  
   
 

Mitgliedsbeitrag  2020 2021  
 

Zweitmitgliedschaft 42 € 44 €  
 
Aufnahmegebühr einmalig je Person 5 € 5 € 
 
Bitte beachten: 

- Eine Zweitmitgliedschaft können nur Personen in Anspruch nehmen, für die im laufenden Jahr eine 
ungekündigte Voll-Mitgliedschaft in einem anderen Tennisverein besteht. Eine Bestätigung darüber muss 
diesem Antrag für das laufende Jahr beigefügt werden.   
Für Folgejahre müssen dem TCA spätestens bis zum 15.12. eines Jahres - jeweils datiert nach dem letzt-
möglichen Kündigungstermin des Erstvereins - weitere Bestätigungen der Voll-Mitgliedschaft inkl. Höhe des Mit-
gliedsbeitrags des Erstvereins vorgelegt werden. Bei Nichtvorlage wird der Antragsteller automatisch als Nicht-
mitglied behandelt und bei Hallenbuchungen werden automatisch Nichtmitgliedskonditionen zugrunde gelegt.  

- Wird eine Zweitmitgliedschaft nach dem 30.06. eines Jahres eingegangen, werden für das aktuelle Jahr nur 50% 
des Mitgliedsbeitrags berechnet  

- Der Zweitmitgliedsbeitrag erhöht sich für Jugendliche auf 66 Euro und für Erwachsene auf 132 Euro, falls diese 
Person alleine mit einem Trainer in unserer Halle trainiert.  

- Gäste müssen sich vor dem ersten Spiel über www.tcaurachtal.de in unserem Platzbuchungssystem registrieren. 
Damit können sowohl Außen- als auch Hallenplätze gebucht werden. Spielt das Mitglied mit einem Gast, muss 
der Platz grundsätzlich immer vom Gast gebucht werden. Für Außenplätze gilt: Gäste zahlen 6 € je Stunde, wobei 
die Gebühr automatisch abgebucht wird. Es sind max. 5 Gaststunden möglich. Die im Jahr des Beitritts an den 
Verein geleisteten Gebühren für Außenplätze werden angerechnet.  


