
 

 

Erteilung einer Einzugsermächtigung 
und eines SEPA-Lastschriftmandats 

 
Diese Einzugsermächtigung / das SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von 
 
Name / Vorname / Geburtsdatum:  _________________________________________________ 
 
Zahlungsempfänger:  Tennisclub Rot-Weiß Bad Tölz e.V., Postfach 1372, 83633 Bad Tölz 
Gläubiger-ID-Nr.:  DE71ZZZ00002223968 
Mandatsreferenz:  Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mir / uns der 
    Tennisclub Rot-Weiß Bad Tölz e.V. die Mandatsreferenznummer 
    mitteilen. 
 

Einzugsermächtigung: 
Hiermit ermächtige ich / ermächtigen wir den Tennisclub Rot-Weiß Bad Tölz e.V. widerruflich, zu 
entrichtende Zahlungen (Mitgliedsbeitrag sowie alle Beträge aufgrund sonstiger finanzieller Verpflichtungen 
gegenüber dem Tennisclub) von meinem / von unserem unten angegebenen Konto einzuziehen. 
 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Hiermit ermächtige ich / ermächtigen wir den Tennisclub Rot-Weiß Bad Tölz e.V., Zahlungen 
(Mitgliedsbeitrag sowie alle Beträge aufgrund sonstiger finanzieller Verpflichtungen gegenüber dem 
Tennisclub) mittels Lastschrift von meinem / von unserem Konto einzuziehen. Hierbei handelt es sich um 
wiederkehrende Zahlungen. Zugleich weise ich / weisen wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom 
Tennisclub Rot-Weiß Bad Tölz e.V. auf mein / unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 

Ermächtigung zur Adressweitergabe: 
Ich/Wir ermächtige(n) mein/unser Kreditinstitut, das durch die unten angegebene BIC bezeichnet ist, bei 
Nichteinlösung der Lastschrift oder bei Widerspruch gegen die Lastschrift dem Tennisclub Rot-Weiß Bad 
Tölz e.V. auf Aufforderung meinen/unseren Namen und meine/unsere Adresse mitzuteilen, damit der 
Tennisclub seinen Anspruch gegen mich/uns geltend machen kann. 
 
Kontoinhaber:   _____________________________________________________________ 
 
Anschrift:   _____________________________________________________________ 
 
IBAN:    _____________________________________________________________ 
 
BIC:    _____________________________________________________________ 
 
Name Kreditinstitut:  _____________________________________________________________ 
 
 
 
___________________   _________________________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift(en) Kontoinhaber) 
 

BITTE WENDEN 
  



 

 

Datenschutzerklärung 
 
für die Mitgliedschaft von: 
 
Name / Vorname / Geburtsdatum:  _________________________________________________ 
 
Ich willige ein, dass der Tennisclub Rot-Weiß Bad Tölz e.V. die erhobenen personenbezogenen Daten, wie 
Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung 
ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
Eine Übermittlung dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-
Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV 
festgelegten Zweck statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, 
zum Zweck der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zweck 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 oder anderweitigen gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden 
müssen. 
 

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Tennisclub Rot-Weiß Bad Tölz e.V. 
gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung 
der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden 
müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein 
Korrekturrecht. 
 

Ferner willige ich ein, dass der Tennisclub Rot-Weiß Bad Tölz e.V. meine Adresse, Mail-Adresse, meine 
Telefonnummer oder sonstige Kommunikationsmedien wie WhatsApp zum Zweck der Kommunikation 
nutzt. Eine Übermittlung Dritte wird nicht vorgenommen. 
 
 
_________________    _________________________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift Antragsteller bzw. gesetzlicher Vertreter) 
 
Ich willige ein, dass der Tennisclub Rot-Weiß Bad Tölz e.V. Bilder und Videos von sportbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen, auf denen ich abgebildet bin, u. a. auf der WebSite des Vereins, BTV, 
BLSV oder sonstigen Vereinspublikationen (Facebook, eMails usw.) gegebenenfalls mit Angabe des 
Namens veröffentlicht und an die Presse zum Zweck der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung 
weitergibt. Meine Einwilligung bezieht sich auch auf Einzelaufnahmen oder Kleingruppenaufnahmen. Mir 
steht es zu, für zukünftige Aufnahmen / Videos diese gegebene Einwilligungserklärung / Zustimmung zu 
widerrufen. 
 
 
_________________    _________________________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift Antragsteller bzw. gesetzlicher Vertreter) 
 

BITTE WENDEN 


