Anmeldung
Tennis-Schnupperkurs /Erwachsene
für die Tennisabteilung des PSC
Teilnehmer

Pulheimer Sport-Club
1924/57 e.V.
Tennisabteilung
Am Sportzentrum 3
50259 Pulheim

Name, Vorname

Geb.-Datum

Tel. 02238-1308700
Fax 02238-1308710
psc-tennis@gmx.de
www.psc-tennis.de

Straße

PLZ / Wohnort

Telefon

Email

Teilnahmebedingungen:
Hiermit erkläre ich meine verbindliche Teilnahme an einem Tennis-Schnupperkurs
für Erwachsene. Der Kurs findet grundsätzlich 6-mal wöchentlich in einer 4er- bzw.
6er-Gruppe unter der Leitung eines qualifizierten/lizensierten Tennistrainers statt. Die
Kursdauer beträgt jeweils 60 Minuten. Sollten sich wider Erwarten nur zwei Teilnehmer
anmelden, findet der Kurs 4-mal wöchentlich bei einer Kursdauer von jeweils 45
Minuten statt.
Die bestehende Satzung des Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. sowie die Spiel- und
Nutzungsordnung der PSC-Tennisabteilung erkenne ich für mich/uns als bindend an.
Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
- ich den fälligen Kostenbeitrag in Höhe von 50,– € vor der ersten Trainerstunde beim Trainer
zu entrichten habe
- es nur einmal möglich ist, an einem Tennis-Schnupperkurs für Erwachsene teilzunehmen.

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung auf der Rückseite!

Datum			
		

Unterschrift 			

Kopie
Sportwart 		
Trainer
(Ralf Becker)

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet / in Printmedien
Für den Pulheimer Sport-Club e.V. bestehen im Internet unter der Internet-Adresse www.sc-pulheim.de sowie unter den
darüber erreichbaren Internetseiten der Abteilungen eigene Homepages. Im Interesse der Darstellung der Vereinsziele/Vereinszwecke und einer damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten und Mitglieder zu gewinnen
sowie Vereins- mitglieder aktuell zu informieren, können hier Daten/Informationen im Einvernehmen mit dem Einwilligenden
eingestellt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen
wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender
Datenschutz nicht garantiert werden.
Der/die Unterzeichner/in ist über die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung hiermit informiert und
erklärt, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten möglicherweise abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die
Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung jederzeit gegenüber dem Präsidium schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen.
„Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Pulheimer Sport-Club e.V. folgende Daten zu meiner Person: Vorname, Zuname, Sonstige Daten (z. B. Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppe)
und Fotos über die Vereinshomepage bzw. die Internetseiten der Abteilungen sowie in der Presse und in der Vereinszeitung
veröffentlichen kann:
ja, ich willige ein /

nein.

Ort, Datum		

(zutreffendes bitte ankreuzen).“

Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

Die anhängend aufgeführten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis

genommen.

