
Name:  Vorname: 

 Geburtsdatum:  Geburtsort:  Staatsangehörigkeit: ❏ männlich ❏ weiblich

 Anschrift: 

Telefon:

E-Mail:

Gesetzlicher Vertreter (zusätzliche Angaben bei Minderjährigen und anderen nicht voll Geschäftsfähigen):

Name:  Vorname: 

 Anschrift: 

Die Mitgliedschaft soll in der Abteilung 

Die Informationen können der Internetseite des Vereins unter www.tsc-berlin.de entnommen werden und sind mir bekannt.

Mit Unterzeichnung des Aufnahmeantrages erkenne ich für mich bzw. für die von mir vertretene Person
- die Satzung des TSC Berlin 1893 e.V., Abteilungsordnungen und Beschlüsse des Vereins und
- die umseitigen Regeln zum Datzenschutz sowie Persönlichkeitsrechten, einschließlich der Rechte an eigenen Bildern 
ausdrücklich an.

Datum Unterschrift, ggf. des gesetzlichen Vertreters

Aufnahmeantrag
TSC BERLIN 1893 e.V.  www.tsc-berlin.de

BADMINTON      BASKETBALL   HANDBALL   INLINE-SKATING   LEICHTATHLETIK  TISCHTENNIS  TURNEN  SCHWIMMEN  VOLLEYBALL

Geschäftsstelle des TSC Berlin 1893 e.V.: www.tsc-berlin.de · Tel. 030 / 60978822 (AB) · Fax. 030 / 60978824 · E-Mail: geschaeftsstelle@tsc-berlin.de

 geführt werden.

. Der Mitgliedsbeitrag und dessen Zahlung richtet sich nach den Festlegungen der Abteilungen. Die Mitgliedschaft beginnt am

Mobil:

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied im TSC Berlin 1893 e.V. für



Umgang mit personenbezogenen Daten sowie Persönlichkeitsrechten unserer 
Mitglieder (insbesondere: Recht am eigenen Foto) 

Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG) einverstanden. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeigne-
te technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter ge-
schützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmit-
glieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur 
Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 
entgegensteht. Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die 
persönlichen Daten zu erhalten.

Der Vorstand des TSC Berlin 1893 e.V. und die einzelnen Abteilungsvorstände machen 
besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstal-
tungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich bekannt. Dabei können personen-
bezogene Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme u.a. in der vereinseigenen 
Zeitschrift, auf der Internetseite, in sogenannte sozialen Medien oder in sonstigen 
Publikationen veröffentlicht werden.  

Nur Vorstandsmitglieder, sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere 
Funktion ausüben, sowie gegebenenfalls bei dem Verein angestellte Mitarbeiter, die 
entsprechend verpflichtet sind, haben Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten, 
soweit die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten dies erfordert. 
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