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STEGLITZER TENNIS-KLUB 1913 e.V

Steglitzer TK 1913 e.V. • Lessingstraße 8 • 12169 Berlin HOCKEYABTEILUNG
.

AUFNAHMEANTRAG
Bitte in Blockschrift ausfüllen.

Ich bitte um Aufnahme in die Hockeyabteilung des Steglitzer TK als:
[ ] aktives Mitglied - [ ] passives Mitglied - [ ] unterstützende Eltern Mitgliedschaft

[ ] Familienstaffelung

Name:_______________________________ Vorname:___________________________
Geburtsdatum: __ __ . __ __ . __ __ __ __ Geschlecht: [ ] männlich [ ] weiblich [ ] divers

Erziehungsberechtigter: Name: ___________ Vorname: ____________Geb.-Datum __________

Anschrift: _______________________________________________ Haus-Nr.:_________

PLZ/Ort: ___________ ____________________________ Tel.: _____________________

E-Mail: _____________________________@___________________________________

Beruf* (bei Minderjährigen bitte Beruf der Erziehungsberechtigten):_______________________
*freiwillig

Studenten, Arbeitslose, Schüler, Auszubildende, und Sozialhilfeempfänger bitte Bescheinigung beifügen.

Ich bin Mitglied der Tennisabteilung: [ ] ja [ ] nein - Bitte 1 Passfoto beifügen!

Ich habe von der Vereinssatzung, insbesondere von den auf der Rückseite dieses Antrages abgedruckten Auszügen, Kenntnis genommen und werde diese befolgen.
Ich verpflichte mich den zum Zeitpunkt der Aufnahme gültigen Vereinsbeitrag umgehend nach Erhalt des Beitragsbescheides zu entrichten. Eine Änderung der o.a.
Daten werde ich dem Verein unverzüglich mitteilen. Mir ist bekannt, daß es zum Austritt einer schriftlichen Erklärung gem. Satzung und DHB Spielordnung bedarf und
meine Verpflichtungen dem Verein gegenüber bis zur Beendigung der Mitgliedschaft bestehen bleiben. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Verein bei abhanden
gekommenen persönlichen Gegenständen oder bei Unfällen nicht haftet. Ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine o.a. Daten zum Zweck der
Mitgliederführung speichert.
Das vorstehende Mitglied des Vereins erklärt hiermit sein Einverständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen seiner Personen im
Rahmen des Spiel- und Trainingsbetriebes, sowie sonstiger Veranstaltungen des Steglitzer TK’s, sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher
Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben.

Berlin, den _ _._ _._ _ _ _ __________________________________________
(Unterschrift, bei Minderjährigen der Sorgeberechtigten. Bei gemeinsamen Sorgerecht versichert der
Unterzeichner, in Vollmacht des anderen Sorgeberechtigten zu handeln)

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich, ______________________________________ , bis auf Widerruf, den Steglitzer Tennis Klub
1913 e.V., (Gläubiger-Identifikationsnummer DE08STK00000742166) meinen Mitgliederbeitrag jährlich von meinem
Konto

Name Kreditinstitut: _________________ ______________ _

BIC Kreditinstitut: ____________ ___ _ ___ __

IBAN: _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

einzuziehen.

Berlin, den _ _._ _._ _ _ _______________________________________
(Unterschrift, bei Minderjährigen der Sorgeberechtigten. Bei gemeinsamen Sorgerecht versichert der
Unterzeichner, in Vollmacht des anderen Sorgeberechtigten zu handeln)

Aufnahmeantrag angenommen am: _ _._ _._ _ _ _ _____ ___________________
Steglitzer TK Hockeyabteilung
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Auszug aus der Abteilungsordnung der Hockeyabteilung des
Steglitzer Tennis – Klub 1913 e.V.

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
(2) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Abteilungsvorstand. Bei Aufnahmeanträgen Minderjähriger ist die schriftliche
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Für die Neumitgliedschaft Minderjähriger ab dem 1. Mai 2013 ist die
gleichzeitige Mitgliedschaft mindestens eines Erziehungsberechtigen erforderlich. Über Ausnahmen entscheidet der Vorstand.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Abteilungsmitglieder sind berechtigt, die sportlichen Einrichtungen der Abteilung mit Ihren Mannschaften zu nutzen, sowie an
Veranstaltungen teilzunehmen, (...)
(2) Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen und Aufnahmegebühren verpflichtet, Die Höhe der Beiträge und Aufnahmegebühren
beschließt die Abteilungsversammlung.

§ 8 Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt: 1. durch Austritt; dieser kann dem Abteilungsvorstand mit einer Frist von 3 Monaten zum
Geschäftsjahresende (31.12.) durch Einschreibebrief erklärt werden.

Die Beiträge sind im voraus auf das Konto der Hockeyabteilung einzuzahlen.
Konto: Steglitzer Tennis Klub e.V. * Commerzbank

IBAN: DE02 1008 0000 0164 0999 00 BIC: DRESDEFF100

Spielkleidung
Die offizielle Spielkleidung des STK besteht aus einem weißen Hemd, einer grünen Hose
bzw. einem grünen Rock und weissen Stutzen. Als Ausweichfarbe dient ein rotes Hemd und rote Stutzen. Für den Bezug der restlichen
Spielkleidung stehen der Vorstand, die Trainer und Betreuer sowie alle Vereinsmitglieder beratend zur Seite.

Datenverarbeitung im Verein gemäß DSGVO

Für die ordnungsgemäße Mitgliederverwaltung und für die Meldung von Sportlern bei den Verbänden und anderen Organisationen wer-
den bei Beitritt die umseitig eingetragenen personenbezogene Daten erhoben. Diese behandelt der Steglitzer TK vertraulich und ent-
sprechend den gesetzlichen Vorschriften. Für die gesetzeskonforme Verarbeitung der Daten trägt der Steglitzer Tennis Klub 1913 e.V.
die Verantwortung.
Wir möchten im Folgenden darüber informieren, welche Daten wir über unsere Website erfassen und für welche Zwecke diese genutzt
werden.
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) –bzw. ab dem 25.05.2018 in der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO)- und dem Telemediengesetz (TMG).

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf eine konkrete Person bezogen werden können, also z.B. Name, Adresse, E-Mail-
Adressen, Telefon- und Faxnummern. Bei der Teilnahme am Einzugsverfahren für Mitgliedsbeiträge gehört auch die Bankverbindung
zu den personenbezogenen Daten. Zur Einordnung, in welcher Beitrag zu zahlen ist, werden auch familiäre und berufliche Informatio-
nen erfragt und gespeichert. Solcherlei Daten werden nur im gesetzlich zulässigen Rahmen erhoben, bzw. ausdrücklich erteilter Einwil-
ligungen erhoben.Sollten z.B. keine Angaben zur beruflichen oder familiären Situation erteilt werden, so wird der jeweilige Höchstsatz
berechnet. Die Daten werden von uns gelöscht sobald sie für die Erfüllung des Zweckes der Speicherung nicht mehr erforderlich sind.

Wir geben personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht ohne Einwilligung an Dritte weiter. Im Rahmen der sportlichen Aktivitäten
kann eine Einwilligung aber erforderlich sein bzw. werden. Zur Teilnahme an jeglichem Spielbetrieb kann eine Weitergabe z.B. gegen-
über dem Berliner Hockeyverband, dem Deutschen Hockeyverband, oder aus anderen Gründen auch z.B. gegenüber Versicherungsge-
sellschaften oder dem Vereinsregister notwendig werden.

Achtung: Darüber hinaus können wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben in Einzelfällen rechtlich dazu verpflichtet sein, Nutzerdaten der
Besucher unserer Website an dritte Stellen herauszugeben (z.B. an Strafverfolgungsbehörden beim Verdacht der Begehung einer Straf-
tat oder bei Missbrauch unserer Website).

Nach Beendigung der Mitgliedschaft und Zahlung unserer Forderungen wird geprüft, ob der Löschung von personenbezogenen Daten
gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Nicht aufbewahrungspflichtige Daten werden gelöscht.

Auf das Recht nach Art. 15 DSGVO das Recht, unentgeltlich Auskunft über gespeicherten Daten zu erhalten wird hingewiesen.

Erklärung des Vereinsmitgliedes:
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Steglitzer Tennisklub 1913
e.V. folgende Daten zu meiner Person:
Vorname, Zuname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, berufliche Situation, Fotografien und
sonstige Daten, wie z.B. Spielergebnisse, Torerfolge, Mannschaftsgruppen der Hockey- bzw. Tennisabteilung des Ver-
eins speichern und verarbeiten darf.

Unterschrift: .................................................................................. Berlin, den _ _ . _ _ . _ _ _ _
(Unterschrift, bei Minderjährigen der Sorgeberechtigten.
Bei gemeinsamen Sorgerecht versichert der Unterzeichner, in Vollmacht des anderen Sorgeberechtigten zu handeln)
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Mitgliedsbeiträge pro Jahr (gem. Mitgliederbeschluss vom 08.06.2022)
gültig ab 01.01.2023

Härtefallregelung
Nach formlosen Antrag und Prüfung kann der Vorstand Beitragsermäßigungen für einzelne
Mitglieder erlassen.

(wird vom Vorstand ausgefüllt)

Meldung an den BHV / Paßbeantragung am : _ _._ _._ _ _ _

Jahresbeitrag: _______________ Euro (inkl. /exkl. Verbandsbeiträge)

Aufnahmegebühr: 80,00 Euro zuzüglich jährlich 4 zu leistende Arbeitsstunden oder 12,50 Euro je nicht geleisteter Arbeitsstunde
für aktive Mitglieder über 16 Jahre

Aufnahme bestätigt am : _ _._ _._ _ _ _

____________________ ____________________ ____________________
Geschäftsstelle Kassenwart Verbandsvertretung


