
Steglitzer Tennis-Klub 
Gélieustr. 4, 12203 Berlin, 

Aufnahmeantrag Tel.: 834 10 47, stk.berlin@web.de

Ich bitte um Aufnahme als 
ausübendes - unterstützendes - jugendliches Mitglied (Zutreffendes bitte unterstreichen)  

Name:  Vorname:  

Strasse:   PLZ:   Ort:   

Nationalität:   Geb.-datum:  

Tel. privat:   Tel. mobil:   

E-mail:  Empfohlen durch:   

Ich habe bereits Tennis gespielt:  ja nein 

Wieviel Jahre? 

Teilnahme an Verbandsspielen?  ja nein  

Wenn ja, welche Mannschaft/Spielklasse?   

Es ist mir bekannt, dass sich jedes Mitglied mit der Aufnahme verpflichtet, den Vorstand und 
seine Organe in Verwaltung und Führung tatkräftig zu unterstützen und gegebenenfalls bereit 
ist, selbst Aufgaben zu übernehmen. 
Die Kündigung der Mitgliedschaft wird wirksam durch Eingang eines eingeschriebenen 
Briefes in der STK-Geschäftsstelle spätestens sechs Wochen vor Ablauf des 
Geschäftsjahres. Ein außerordentliches Kündigungsrecht wird eingeräumt für den Fall, dass 
die Haupt-versammlung der Tennisabteilung eine außerordentliche allgemeine Umlage 
beschließt und diese 15% des jeweiligen Jahresmitgliedsbeitrags überschreitet. 
Das außerordentliche Kündigungsrecht kann innerhalb von vier Wochen nach 
Beschlussfassung durch eingeschriebenen Brief wahrgenommen werden. Die Mitglieder sind 
verpflichtet, sich über die Beschlüsse der Hauptversammlung zu informieren. 

Wir verschicken einmal im Monat an alle Mitglieder an die angegebene E-Mail Adresse einen 
STK-Newsticker, sollten Sie diesen nicht erhalten wollen, bitten wir um kurze Mitteilung. 
Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos von mir auf der Homepage des STK 
einverstanden / nicht einverstanden (nicht zutreffendes bitte streichen)

Jahresgrundbeitrag bei Aufnahme : 131,-  Bitte 1 Lichtbild beifügen. 
(ohne Umlagen) 

Datum, Unterschrift (unter 16J. beide Erziehungsberechtigte) 
Hinweis: Das Training wird  

 mit den Trainern separat abgerechnet. 
Zur Kenntnis genommen vom 1. Vorsitzenden am:  
Vorläufiger Aufnahmebescheid:  
Endgültiger Aufnahmebescheid:  

Bitte unterschreiben Sie auch unser Datenschutzerklärung auf der folgenden Seite! 



Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

Verwendungszweck 

Der Steglitzer Tennis-Klub speichert lhre persönlichen Daten (s. Vorderseite) einzig zu dem 
Zweck, der Mitgliederverwaltung und -betreuung, Kontaktaufnahme, Rechnungsstellung z. B. 
für den Jahresbeitrag, zur Durchführung des Lastschriftverfahrens per Einzugsermächtigung 
sowie zur Verteilung von Information über wichtige Ereignisse z. B. per Infomail. 
Unter bestimmten Umständen (Teilnahme an Verbands- oder Rundenspielen sowie 
Turnierergebnisse im Tennisverband Berlin Brandenburg (TVBB) werden lhre Spielerdaten 
(lDNummer, Name, Geburtsjahr, Nationalität und Spielergebnisse, Lehrgangsteilnahmen und 
ergebnisse) ebenfalls gespeichert und möglicherweise im lnternet oder in der Presse 
veröffentlicht. Andere persönliche Daten, als die zu den oben genannten Zwecken benötigten, 
werden nicht erhoben.  

Recht auf Löschung 

Wir versichern, dass lhre persönlichen Daten nach Beendigung lhrer Mitgliedschaft schnellst 
möglichst gelöscht werden. Recht auf Auskunft 
Sie haben jederzeit das Recht, lhre bei uns gespeicherten Daten einzusehen.  

Recht auf Widerruf 

Die Einwilligungserklärung ist freiwillig. Sie können sie jederzeit widerrufen. 
Sicherheit bei der Verarbeitung und Speicherung der Daten/ lT-Sicherheit 
Bei der Verarbeitung und Speicherung lhrer Daten beachten wir die Grundsätze und 
Erfordernisse des Datenschutzes. Der Zugriff auf die persönlichen Daten ist nur unserem 
Sachbearbeiter/in im Büro und 4 Vorstandsmitgliedern möglich. Die verwendete Datenbank 
ist passwortgeschützt. Wir beachten die Erfordernisse der lT-Sicherheit um möglichen 
Hackerangriffen vorzubeugen.  

Zustimmungserklärung 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich diese Erklärung zur Kenntnis genommen 
habe und erkläre freiwillig mein Einverständnis. 

___________________________________________________________ Datum Unterschrift 

Weitere Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie auch auf unserer Webseite unter: 
http://www.stkberlin.de/datenschutz/  
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