An mel d e for mul a r z u r M itg l ied sc ha f t im BA S F Ten n is c l ub e.V
regis trat i on fo r m fo r m em b er ship at BA S F Ten n is c l ub e.V.

Vorname / first name

Nachname / surname

Straße und Hausnummer / street and house number

Geburtsdatum / date of birth

PLZ / postcode

Ort / place

Mobil / mobile number

E-Mail / e-mail address

Einzelmitgliedschaft / individual membership
Aktives Erstmitglied / active membership
Zweitmitglied / second membership

Familienmitgliedschaft* / family membership
*aufgrund der DSGVO, muss jedes Familienmitglied
einen eigenen Bogen ausfüllen / each family member
has to fill out its own registration form

Bedingung: Erstmitglied in einem anderen Tennisverein
Condition: First membership in another tennis club

Aktives Erstmitglied / active membership
Zweiter Erwachsener / second adult

Verein / club
Betriebssportmitglied / company sports membership

Kinder 6 -14 Jahren / children 6 - 14 years

Bedingung: Arbeitgeber ist Betriebsmitglied im BASF Tennisclub
e.V.
Condition: your employer is a member of the BASF Tennisclub
e.V.

Jugendliche 15 - 18 Jahre (bis 27 in Ausbildung1)
adolescents 15 - 18 years (to 27 in education1)

Arbeitgeber / employer

ab 3. Jugendlichen / from third adolescent

Kinder bis 6 Jahren / children 0 - 6 years
Kinder 7 - 14 Jahre / children 7 - 14 years

Nachweis erforderlich / verification required

1

Jugendliche 15 - 18 Jahre (bis 27 in Ausbildung )
adolescents 15 - 18 years (to 27 in education1)
1

Gesundheitsmitglied / health membership
Fanmitglied / supporter membership
Ort und Datum / location and date
Wie bist Du auf uns aufmerksam geworden?
Unterschrift (bei unter 18-Jährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) / siganture (for children under 18 years of
age, signatures are required of guardians)

Kündigung der Mitgliedschaft/ Termination of membership
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss satzungsgemäß bis zum 30.09. des laufenden Jahres schriftlich erfolgen und wird dann zum 31.12. wirksam. Später
eingehende Kündigungen wirken erst zum 31.12. des Folgejahres. Nach Erhalt der Kündigung wird Ihnen eine Kündigungsbestätigung zugesandt.
Membership must be terminated in writing by 30.09. of the current year. You will receive a confirmation by e-mail.

SEPA- Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
DE 14ZZZ00000258901
Gläubiger-Identifikationsnummer

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
type of payment: recurrent payment

Zahlungsart: Einmalige Zahlung
type of payment: one-off payment

BASF Tennisclub e.V.
Weiherstraße 39, 67063 Ludwigshafen
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt /
unique mandate reference - to be completed by the creditor

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer /
debtor street and number

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort /
debtor postal code and city

IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

BIC des Zahlungspflichtigen / deptor SWIFT BIC

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger BASF Tennisclub e.V., Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an,
die von BASF Tennisclub e.V. auf mein (unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann
(Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor BASF Tennisclub e.V. to send instructions to my (our)
bank to debit my (our) account and my (our) bank to debit my (our) account in accordance with the instructions
from the creditor BASF Tennisclub e.V. Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of the debit
request, demand a refund of the amount charged.The terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort und Datum / location and date

Unterschrift / siganture

Informationen zum Datenschutz
Im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft beim BASF Tennisclub e.V. werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben.
Die Erhebung der personenbezogenen Daten für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses, die Platzbuchung,
die Teilnahme an Angeboten der angegliederten Tennisschule, die Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb
und die Teilnahme an Veranstaltungen ist für den Erwerb der Mitgliedschaft erforderlich. Nach Artikel 13 der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln
genannten Informationen zum Zeitpunkt der Erhebung bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommen wir mit diesem
Merkblatt gerne nach.
Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie seiner Vertreter
BASF Tennisclub e.V., Weiherstraße 39, 67063 Ludwigshafen am Rhein, gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26
BGB, Frank Stauder, Peter Schneider, Steffen Neutert, Manfred Birner, Jan van der Laan, Claus Majolk und Julian Jörg
E-Mail: mail@lu-tennis.de, Telefon: 0621 - 12184522.
Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Empfänger der personenbezogenen Daten
Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Folgende Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses (z.B. Einladung zu Versammlungen,Beitragseinzug und Rechnungsstellung, Organisation des Sportbetriebes, Schrankvermietung, Eigenleistungen, Kontaktaufnahme bei Fragen und Problemen), die Platzbuchung, die Teilnahme an Angeboten der angegliederten Tennisschule (z.B.
Organisation des Trainingsbetriebes, Rechnungsstellung, Kontaktaufnahme bei Fragen und Problemen), die Teilnahme am
Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb und die Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Organisation von Veranstaltungen,
Rechnungsstellung, Kontaktaufnahme bei Fragen und Problemen) verarbeitet: Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Nationalität, Geschlecht, Kategorie der Mitgliedschaft, Verein/Arbeitgeber (nur bei Betriebssportmitgliedschaft), Ort/Datum/Unterschrift des Antrages zur Mitgliedschaft, Datum/Dauer/Platz
der Platzbuchung sowie Vorname/Nachname/Straße/Hausnummer/PLZ/Ort/IBAN/BIC/SEPA-Mandatsreferenz/Ort/Datum/
Unterschrift des Zahlungspflichtigen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines
Vertrages gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die Daten werden an die angegliederte Tennisschule, TennisBase Steffen Neutert,
sowie die Brandstätter & Co. KG (Software: tennis04 für Platzbuchung und Mitgliederverwaltung) weitergegeben. Folgende
Daten werden zum Beitragseinzug an die VR Bank Rhein Neckar eG weitergegeben: Vorname, Nachname, IBAN, BIC, Name
des Kreditinstituts, SEPA-Mandatsreferenz, Datum der Unterschrift des Zahlungspflichtigen. Folgende Daten werden für die
Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb an die nu Datenautomaten GmbH (Software: nuLiga) weitergegeben:
Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Nationalität, Geschlecht. Die Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Daten gelöscht bzw. gemäß der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere
zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und Löschung der Daten wird
die Verarbeitung der Daten eingeschränkt.
Folgende Daten werden im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf
der Website des BASF Tennisclub e.V. und der angegliederten Tennisschule, in Printmedien des BASF Tennisclub e.V., in
Auftritten des BASF Tennisclub e.V. in Sozialen Medien (z.B. Facebook, Instagram, BASF Tennisclub App) veröffentlicht
sowie an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt: Vorname, Name, Jahrgang, Nationalität, Geschlecht,
Leistungsklasse, Mannschaftszugehörigkeit, Ergebnisse und Bildnisse. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt aufgrund einer
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a). Die Einwilligung ist freiwillig und nicht an die Aufnahme als Mitglied gekoppelt. Bei unter
16-Jährigen ist die zusätzliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Die personenbezogenen Daten werden
bis zum Widerruf gespeichert. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, per E-Mail an mail@lutennis.de. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf ihrer Grundlage bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.
Folgende Daten werden zum Versand des Newsletters verarbeitet: E-Mail-Adresse, Zeitpunkt der Anmeldung (Datum und
Uhrzeit) und Zeitpunkt der Abmeldung (Datum und Uhrzeit). Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt durch die rapidmail GmbH
aufgrund einer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a). Dabei ist es der rapidmail GmbH untersagt, die Daten für andere

Zwecke als für den Versand des Newsletters zu nutzen. Eine Weitergabe oder ein Verkauf der Daten ist nicht gestattet. Rapidmail ist ein deutscher, zertifizierter Newsletter Software Anbieter, welcher nach den Anforderungen der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetztes sorgfältig ausgewählt wurde. Die Einwilligung ist freiwillig und nicht an die Aufnahme als Mitglied
gekoppelt. Bei unter 16-Jährigen ist die zusätzliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Die personenbezogenen Daten werden bis zur Abmeldung gespeichert. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden,
über den Abmelde-Link (Unsubscribe/Abmelden) im Newsletter. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der auf ihrer Grundlage bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Rechte der betroffenen Person, deren Daten verarbeitet werden
•
•
•
•
•
•
•

Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO
Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO

Ende der Informationspflicht, Stand 01.11.2019

Einwilligungen zur Berichterstattung und zum Newsletter
Einwilligung zur Berichterstattung
Gerne möchten wir über unsere Aktivitäten und Mitglieder in Text-, Bild- und Videoform in den unterschiedlichen Medien des
BASF Tennisclub e.V. und der angegliederten Tennisschule berichten. Sie können frei entscheiden, ob Sie eine Einwilligung
erteilen möchten oder nicht. Weiteres entnehmen Sie bitte den beiliegenden Informationen zum Datenschutz.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass über mich bzw. mein Kind (bei unter 16-Jährigen) in Text-, Bild- und Videoform in den
unterschiedlichen Medien des BASF Tennisclub e.V. und der angegliederten Tennisschule berichtet wird.
Nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass über mich bzw. mein Kind (bei unter 16-Jährigen) in Text-, Bild- und Videoform
in den unterschiedlichen Medien des BASF Tennisclub e.V. und der angegliederten Tennisschule berichtet wird.

Einwilligung zum Newsletter
Gerne möchten wir Sie über die Aktivitäten des BASF Tennisclub e.V. und der angegliederten Tennisschule mit unserem
Newsletter auf dem Laufenden halten. Sie können frei entscheiden, ob Sie eine Einwilligung erteilen möchten oder nicht.
Weiteres entnehmen Sie bitte den beiliegenden Informationen zum Datenschutz.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten bzw. die personenbezogenen Daten meines
Kindes (bei unter 18-Jährigen) zum Erhalt des Newsletters verarbeitet werden.
Nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten bzw. die personenbezogenen Daten
meines Kindes (bei unter 18-Jährigen) zum Erhalt des Newsletters verarbeitet werden.

Ort und Datum / location and date

Unterschrift (bei unter 18-Jährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

