
Düsseldorfer Tennisfreunde e.V.  

Adresse : Meisenweg 28, 40468 Düsseldorf 

www.dtfev.de 
   

 

   

Aufnahmeantrag  
  

Ich möchte den Düsseldorfer Tennisfreunden e.V. als Mitglied beitreten. 

 
 Einzelmitglied            Einzelmitglied m. Kind/ern<18 Jahre          Passivmitglied   

 
 Kinder bis 10 Jahre mit Elternteil im DTF          Jugendliche 10 - 18 Jahre mit Elternteil im DTF 

 

 Kinder/Jugendliche bis 18 J. ohne Elternteil im DTF Schüler/Student/Azubi  Familie  Ehepaar / Paarmitglied 

 

Zusatzwünsche : 

 

 Probejahr            Spind            Medenmannschaft            Schlüssel Ballmaschine 

 

 

       

 
Name, Vorname   Straße, Hausnummer   PLZ, Wohnort  

        

           

 
( Mobil- ) Telefon   Geb. Datum   E-Mail 
 

 

Die Anmeldung ist bindend, gilt für das laufende Geschäftsjahr und verlängert sich bei aktiver und passiver 

Mitgliedschaft um ein Jahr, wenn die schriftliche Kündigung nicht bis zum 30.09. des laufenden Jahres dem 

Vorstand vorliegt.  

Probejahrmitgliedschaften gehen in eine aktive Mitgliedschaft über, wenn der Vorstand dem nicht bis zum 30.09 

des laufenden Jahres widersprochen hat oder das Mitglied das Probejahr nicht bis zum 30.09 des laufenden 

Jahres gekündigt hat. 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt 

und hierfür auch an insbesondere Mitglieder und an die Vereinstrainer zur Kontaktaufnahme und Bildung von 

Mannschaften weitergegeben werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung 

der vorbenannten Daten freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden kann. Wenn damit allerdings dann eine ordnungsgemäße Führung der 

Mitgliederdatei im Verein nicht mehr gewährleistet ist, behält der Verein sich seinerseits vor, das 

Mitgliedsverhältnis zu kündigen. 

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. 

 

Der Widerruf ist zu richten an:   

  

Düsseldorfer Tennisfreunde e.V., Meisenweg 28, 40472 Düsseldorf, info@dtfev.de   

 

Mit der Unterschrift verpflichtet sich der Antragstellende die Beschlüsse der Organe des Vereins anzuerkennen 

und zu beachten. Die Satzung, Beitragsordnung und Datenschutzordnung der Düsseldorfer Tennisfreunde e.V. 

werden zustimmend zur Kenntnis genommen und anerkannt. 

http://www.dtfev.de/


  

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

  

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch 

die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur 

Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der 

Veröffentlichung einverstanden.  

 

 

  

  

………………………….……….……                      …………………………………..………………….…  

Name des Erziehungsberechtigten    Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Datum, Unterschrift des Antragstellers 

( unter 18 Jahren des Erziehungsberechtigten ) 

 

 

 

 

geworben von: ____________________________________________________  (aktives-/passives Mitglied)   

                 

  

 

Einzugsermächtigung / SEPA Lastschriftmandat        Gläubigernummer DE07ZZZ00000932886 
 

Hiermit ermächtige ich die Düsseldorfer Tennisfreunde e.V., die jeweiligen Jahresbeiträge von meinem nachstehend 

aufgeführten Konto abzubuchen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine Verpflichtung 

seitens des Geldinstitutes, die Lastschrift einzulösen. Diese Erklärung hat Gültigkeit, bis sie schriftlich widerrufen wird.  
  
Vorname Kontoinhaber: __________________________ Name Kontoinhaber: __________________________________ 

 

IBAN: ______________________________________ BIC: _______________________________________________ 

 

Name der Bank/Sparkasse: ___________________________________________________________________________ 

 

 

Unterschrift Kontoinhaber :  ______________________________________________________ 


