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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen 
und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt werden dürfen: 
 

        (  )  Homepage 
 

        (  )  Facebook-Seite des Vereins 
 

        (  )  regionale Presseerzeugnisse (z. B. Westfälisches Volksblatt, Neue Westfälische) 
 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf muss in 
Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im 
Internet kann durch den Tennisclub Schloss Neuhaus E. V. (TCSN) nicht sichergestellt 
werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben 
können. Der TCSN kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung 
durch Dritte, wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren 
anschließender Nutzung und Veränderung. 
 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
> ORT / DATUM :              

> UNTERSCHRIFT :                

 
Bei Minderjährigen  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter/s erforderlich. 
 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden. 
 
> Vor- und Nachname/n  
 des/der gesetzlichen Vertreter/s: 
 
> Datum und Unterschrift  
 des/der gesetzlichen Vertreter/s: 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Tennisclub Schloss Neuhaus, Am Thunhof 13, 33104 Paderborn oder vorstand@tcsn.de 
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AUFNAHMEANTRAG  AUFNAHMEANTRAG  

/  

 

 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als 
 

 AKTIVES MITGLIED   PASSIVES MITGLIED 

         ZWEIT-MITGLIED (bei aktiver Mitgliedschaft in einem anderen Tennisverein) 

 
in den Tennisclub TC SCHLOSS NEUHAUS E.V. 

> NAME : 

> VORNAME : 

> GEB.DATUM :   

> STRAßE : 

> PLZ / ORT : 

> TELEFON : 

> HANDY : 

> E - MAIL : 

 
  
> EINTRITTSMONAT / -JAHR :  / 
 
 
> BEITRAGSSATZ : Nur wenn das Eintrittsdatum nach dem 31. Mai liegt: 
 Ich wähle für das Eintrittsjahr den reduzierten Mitgliedsbeitrag 

gemäß der gültigen Beitragsordnung des TCSN (www.tcsn.de) 
 

  NEIN   JA 
 

Hinweis: Für jedes Neumitglied ist ein separater Aufnahmeantrag auszufüllen. 

  
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, die Beitrags- & Spielordnung des TCSN 
in der jeweils gültigen Fassung an – wie sie im Internet auf www.tcsn.de veröffentlich sind. 
 

Die mit diesem Antrag ausgehändigten bzw. auf der Homepage des TCSN veröffentlichten 
Informationspflichten gemäß Artikel 13 und Artikel 14 DSGVO (Datenschutz-Grundverord-
nung) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. (siehe: https://tcsn-paderborn.de/der-
club/mitgliedschaft/dsgvo-informationspflicht-gemaess-art-13/ und https://tcsn-
paderborn.de/der-club/mitgliedschaft/dsgvo-informationspflicht-gemaess-art-14/)   
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten in der Vereins-
verwaltung des TCSN zu Vereinszwecken gespeichert und verwaltet werden. 
Ich bin auch damit einverstanden, dass mein Vor- / Nachname, mein Wohnort & meine 
Telefonnummer allein für vereinsinterne Zwecke (z.B. Aushang der Mitgliederliste im 
Clubhaus, Homepage des TCSN) veröffentlich werden dürfen. 
 

Der Weitergabe meiner Daten zu Zwecken des Spielbetriebes an die entsprechenden 
Verbände (WTV, Tenniskreis etc.) stimme ich zu. 
 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann 
 

>> ORT / DATUM :  

 

>> UNTERSCHRIFT :  

 

>> BEI MINDERJÄHRIGEN : 

Voraussetzung für die die Teilnahme am Spielbetrieb ist die Vorlage eines ärztlichen 
Attestes. Ich verpflichte mich zur Vorlage dieser Bescheinigung für meine Tochter / meinen 
Sohn. 
 

Mit dem Eintritt meines Kindes in den TCSN erkläre ich mich einverstanden und 
übernehme hierfür die entstehenden Kosten. 

>>  UNTERSCHRIFT 

 ERZIEHUNGSBERECHTIGTER :  
 

 
Einzugsermächtigung: 
Der Aufnahmeantrag kann nur bearbeitet werden, wenn gleichzeitig dem Verein das für die 
Einziehung von Beiträgen und Gebühren erforderliche SEPA-Mandat auf beiliegendem 
separaten Formular erteilt wird. 
 

 


