
Eintrittserklärung
rn den

Tischtennisclub Elz e.V

Datum/
Unlerschrift des Kontoinhabers:

Name: Vorname:

Geburtsdalum: Geburtsort:

PLZlWo h no rt: Straße/ Nr.:

Staatsangeh. Telefon:

Handyi E-Mail:

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in def jeweiligen Fassung an. lch bin mit der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten entsprechend der umseitigen
Datenschutzordnung einverstanden,
Die einmalige AlfnahmegebLlhf bekägt 5,00 €. Der Vereinsaustritt lst z!m Ende des Kalendefjahres unter
Einha tunq einer vierwöchiqen Kündiqunqsfrist rnöolich.

Eintri ltsdatum:

Datum/
Unterschrifl:
(bei Mindedähr gen die

Name des Ee iehungsbercchligten:

Kontonummer: IBAN

Bankleitzahl: Btc

Bankname: Kontoinhaber:

S E P A. L a s ts c h r i ftm an d at
lch ermächtige den TTC Elz e.V. widerrufl ich, bei Fäll igkeit Zahlungen per Lastschrift von dem
vorstehend genannten Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TTC Elz
e.V. auf das Konto bezogenen Lastschriften einzulösen. Vor dem erstmaligen Einzug einer SEPA-Basis.
Lastschrift werde ich über den Einzug in dieser Verfahrensart unie.richiet.
Mandatsreferenz (Bezeichnung): Beitr<zukünftige Mitgliedsnummep
Gläubiger-lD des TTC Elz: DE7522200000262265

Beitragssätze - halbjährlich
Kinder u. Juqendliche bis 18 Jahre 30€
Erwachsene 45€
Fördemitoliedschaft 12€

FamiJienbeitrag Ermäßigung von 3 € halbjährlich für das zweite und jedes
weitere Familienmitolied



Dätenschutzordnung des Tischtennisclu bs El, e.V. (TTC Elz)

D€r TTC ElzveErbeltet ln viefacher Weise automatisi€.t peßoneibezogene Daren
(2,8. im Rahmen dervereinsverwaltung der orgarisation desSportbetriebs oderder
öffentlichkejtsarbeit desVereins). Um dle Vorsaben der EU Datenschurz
Grundverordiungund d€s Sundesdateischutze€s€tzes zu €rlüllen, Dat€nschutzver
stöße zu v€rmeiden und elnen einh€irlichen LlmganB m tpersonenbezog.n€n Daten
lnnerha b desVer€ins zu gewährleisten, glbt sich derVerein die nachfolgende Daren-

Mltdem Beitatt eines Mitg ieds zum Verein wird dte VereinssatzunAanerkannt, Die
spei.herung und Nurzunsvon personenbeu o8enen Daren erfolstsemäß 510 a der
Satzuig zur ErfülLunAdesVereinszwecks sowi€ lm Rähmen dieser Datenschutzord-

0er TTC Elzverarbeitet peßonenbezoBene Daten von MftClted€rn sowohtautomati-
siertin elnem EDV-Mits iededetuahungssyst€m, in elektronischen Datelei als auch
nichtautomatisien, z,B. in Fom von au$edruckten Listen. Dadber hinaus werden
personenb€zogene Daten in irern€tv€röffenrlicht und an Dflrte weiterge eitet odet
0ritten offenaelegt,In äl di€sen Fäilen istdle EU Datenschutz Grundverordnungi das
Bundesdatenschutzgesetz und diese Datenschutzordnungdurch alle Personen im
V€rein, die personenbezog€ne Dat€n veErbeiten, zu beachren.

5 2 Verarb€itung peGonenbezogener Daten der Mitglleder
m Rahmen des Mitg iedschäftsvefhältnisses verarbeitet derV€fein insbesondere die

lolB€nden Daten der Mitglieder: Vorname, Nachname,Anschrift(sr€ße, Hausnum-
mer, postletzahl, ort), G€burtsdatum, Geschlechr, staat5ansehöriskei! Datum des
Ver€insb€itrilts, Kommunikationsdalen (Tel€fon, E Mall), gd die Namen und Kon
takldaten d€rgesetzllchen Venreter, ggf. Funktion jm Vereln, €Cf. Haushalrs, und
Fam jli€nzu8€hörlgk€it bei ZuordnunB zum Familienbeitrag.

ledehVefeinsmitgiedwnd einev€reinsei8ene Mitgiedsnufrfferzug€ordnet.

Die person€nb€zogenen Daten der Mitglled€r werden ausschließlich zur Erfü[ungder
in derSatzungs€nannten zwecke uid Aufgab€n desVereinsverarbeirer, insb€sond€re
zur Mitgli€d€derwa tung, Fdrd€runC desSports, zu Zw-acken d€r Off€ni jchkeitsarbet
desVereins sowie im edorderlichen Uhfangzur Er angung von Vereinriörderhittetn

A s Mitgli€d des Landesspofibundes Hessen e.V, überfrifter derV€r€in a s personen
bezogene Daten die Nam€n und Konrakdaten d€s vere nsvorotandes donhin. tm
Ubris€n €rlolgt dieV€r€insmeldunBan den tindessportbund nurstatistisch, atso
ohne ubermittlung€iner namenl ichen M€ldung.

Ak Mitglied des Nessischen Tischtennisverbaddes übermitte tderVerein fotgende
peßonenbezoS€ne Daren d€r Mirali€der, die am we$kampfb€rrieb te nehmen,
dorthin:Vornafre,Nachnäme,Gebunsd.tum,Gescht€cht,Staatsangehörigkeit,Darum

Die Ube.frlttlung dieser Daten tst erfordenich, damjt derVer€in und dieteweitigen
Mitglieder am Sportberieb teiln€hmen können, lnsbesondere zur ErtängunBvon

BeiMiteljedern mft besond€r€nauf8aben b:w, Funkrion€n (Vorstandsmitctieder,
Mannschaft sführer), wird die vollständise Adress€ mit Teteionnummer, E-Mai -Adr€sse
sowlederBezeichnungihref Funktion in Verein übermiftett.
Welierhln kann derVereln zur Frfülung seinerAufCaben personenbezogene Daten bei
folgenden An ässen air den Hessischen Tischtennisv€rband üb€rmitte n:
. B€antra8ungvon Ehruncen nach der Ehrungsordnuns

. . Anmeldunguu L€hrgängen
. anneLdunczuFachracudcen

|m zusammenhansmiUubiäen, Ehrunsen (2.3.w€sen tangjähriserMitsti€dschaft und
Arbeit jm Verein)sowie Geburtsta8en seider Mttgli€derveröffentlicht/ übermineltd€r
vereln Fotos von Mitg iedern udd höchsrens lo Sende peßonenbezogene tv]itguede.
daten: Name, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer, aktueteund frühere Funkionen
imVereln und sowelterforderich Atter, Gebunsjahrsansodef G€burtstag.
lm Ninblickauflubilä€n, EhrunBen ond Ceburrsrage kann das einze ne Mirgti€d jeder
zeit Segenüber d€m 1. Vorsltzedden der Veröfienutchune / Übermift luna von Fotos
sowre sein€r personenbezoSenei Daten allsemein oderfür einzetn€ Er€isniss€ wtder
sprechen (si€h€ hie@ I8), Wird der W deßpruch bis 4woch€n vordem Ereisn s
ausceüb! uni€rbLeibrdie Veröffentlichuns/ Übermitr ung. 8et sp;jrer€m Widerspruch
entternt dervere n Daten und Fotos deswider3prechenden Mitg ieds von seiner
fomepace und ve2ichrEräuf künfuce ve.öffenrfchunSen / Übermitttungen in di€

53 oatenve.arbeituüln Rähnen derOftentttchkel6arbeir und des Inte.neiauftrir-

lmRahmenderOf ien t tchke i tsarbe i tüberbesonde.eEre ign issedesVere tns tebens,
VerElnsaktivitäten; Sportwettkämpfe und MtrsltederveßammtunCen werden perso
nenbeuoSen€ Daten und FotosderMitsljederiF itern€rauftrtft (vereinshomepage,
Facebook)veröffent ichr und an die Presseweir€rseeeben,
Die Veröffent lchunC/ Überdrinluna der Daten umfassr hterbethöchstens Natre
{soweitmöglich in äbsekürter Foft), V€reinszusehört8keit, Funkion und aur8abetm
Vereinsowie fals erforderi.h oderzwaigshufg mir €iner Wettkampftei nahme

verbunden -Alteßk asse od€rTeamjahreang. Tejln€hmef an sportlichen Veranstal
tung€n oderverelnsve6nstahuncen, Mainscbaftsaufstellung, Eßebnisse, at€rodef

Das elnze ne Mitslied kann jedeEeltsesenüberdem Voßtand einer solchen V€rdf-
lentliahunSwiderspre.hen (si€he hienu 5 8).lm Falle desWiderspruches unterbleibt
n Bezug aufdaswidersprechende Mitg ied eine w€itere Verötfentlichun& mlt Aus
nahme voi Ergebnissen aus wenungsspielen,

Aufder nternetselte desVereins werden die Daten der Mlt€lleder desVoßtands und
der Übungs eiterinn€n und Übungsl€itermitVorname, Nachname, Funktion sowie
ssl L MarlAd e$e rnd alaforrrhae veroae rrhcl-r.

5 4zuständieleiten für di€ Daten@rarbeitung ih verein
Verantwortlich für di€ Einhallung der datenschutuechtlichen Vorgaben ist derVor

Auskunftsverlan8en von betroffenen Pe6onen sind an den 1 Vo6iüenden zu.lchten

5 s veMendun8 lnd HerausSabe von Mltgliederdaten und -li,ten
Mirglied€.daten und lirren w€rdenan Voßtandsmitgli€der, sonsti8e Fuiktlonäre und
Mitglieder herausgegeben, sowelt deren Funktion od€r besondere Autsabenste lung
jm Verein die Kenntnisnahme e*ordern. Bejm UmfanC der dabeivetuendeten peßo-
nenbezo8enen Daten istdas Gebot der
DatensPaßamk€it zu beacht€n.
tvlachtein MitClied glaubhaft, dass es die Miig ieder iste zurWahrn€hmunAselner
satzunsss€mäßen Rechte benötiet, wnd ihm elne Datelder notwendig€n Daten Begen
dieschriftlicheVersicherunsausgehändiel,dassNamen,Adr€ssenundsonstiCeDar€n
nichtzu anderen zwecken Ve&endunCfinden uid di€ €rhaltenen Daten, sobald
deren Zweck erfijllt ist, zurückg€geben, v€rnjchtet oderg€löscht werden,

56 Xonmunikation per E Mail
seln Versandvon E Mails an eine Vie zah von Personen, die nichrjnein€m5tändigen
Kontakt per E-Mail untereinande. steheni sindderen private E Mai Adressen ats
,,bcc zuverwenden,

I 7 Datenschui2beauft rae&r
Da im TTC Elz weni8erals l0 Peßonen ständig nit derauromat sierten Verarbeitung
personenbezogefer Daten beschäfti8t slnd, €ntlälr dle Benennungeines oaten,

S8auskunnsrech! Elnwllllgug und widertuf zur Datenverarbeituü, Date.lö"

Mitglied€r haben im Rahmen dereeltenden Sesetzllchen Bestimmung€n das Rechtauf
Auskunftüber h.e gespeicherten peEonenbezoeenen Daten sowieaufBerichtisung,
Löschun& ElnschränkunB derVerarbeitunC, Wideßpruch B€gen dle v€rarbeitung ünd
DatenübertGebarkeit. Oiese Rechte können schrift ich oderper E,Mai beim 1 Vo6it
zenden seltend eemacht werden.

Eine üb€rdie in dieser Dalenschutzordnunggenaniten VeMe.dunC€n von peßoden
bezoeenen Daten uid Fotos erfordert €ine sesonderte F nwillgunCderberroff€n€n
M tAlieder. Diese kann mündlich, schriftlich oder per E-Mail €rteilt werden. DerV€r€in
ist beweispflichug dafür, dass€ine Einwiligung erteilt wurde. Dje Mitglieder können
elne bereitse.teihe Elnwi lsunsjed€neir wideiiufen. Der Wide(ufkänn mündtich,
schriftllch oderperE-Mai anden l.Vorsltuenden abe€seben w€rd€n- Die Rechtmä
ßigkelt der biszum Wlderuferfo sten Datenverarbeitung bleibrvon widerulunbe

Die Milg iederdaten werden llahr nach Beendigungder Mit8liedschaft ge öschr,
soweft sie für die Mitg iederueNaltunB nicht mehr benötigtwerden und keine geserz
lichen-iisbesonde.esteuerechtlich€-Aulbewahruissfrinendementsesenstehen

I9 veßtöße segen datenschützrcchtli.hevorsäben und diere Ordn{nC
A le Mllalbelterinden und Mitarbeiter desVefelns dürfen nur ih Rahmen ihferjewei
llSen Aefu8nisse Daten verarbeitei. EineeigenmächtigeDat€n€rhebu.g, nurzung
oder -weil€rgabe kt unteßa8i

Veßtößegeeenallgemein€datenschutzrechtlicheVoreabenundinsbesondereEegen
diese Datenschutzordnung köinen gefräßden Sankionsmitteln, wie sie in derSar-
zuig vorgesehen sind, g€ahndet werd€n.

oen Mit€liedern stehtdas Recht zu. Beschwerd€ überdie Daienverarbeirunsdes
V€r€ins bei der zusländigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist ih
Bundesland Nessen der Hessische BeaulrGgtefür Datenschutz und
lnJormationdreihelt mit Sitz in Wiesbaden,

Diese Datenschutzverofdnungwurde durch den Voßtand de5Vereinsam 09.0a.2013
b€schlossen und tritt mit V€röff entllchunC auf der Ver€inshomepaSe in Kraft,


