DOMANDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a il__________________, a, residente a_____________________________
Via Nr.______________________________________________
Codice fiscale________________________________________, telefono___________________________
E-Mail:______________________________________________
richiede
di essere accettato come socio del circolo Tennis Brixen Bressanone e dichiara di versare la quota associativa
annuale tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tennis Brixen Bressanone, IBAN
IT77O0830758221000300226581 per la durata dell’iscrizione.
Lui/lei richiede la seguente iscrizione (barrare la casella):
Adulto (€ 200,00)
(ogni ulteriore familiare adulto, convivente e stesso figlio famiglia € 100,00; NB almeno un familiare deve pagare la quota intera da adulto.)

Over 70 (€ 120,00)
Giovani sotto i 15 anni (€ 15,00)
Giovani fino a 18 anni e studenti fino a 26 anni (€ 40,00)
Socio / Sponsor passivo (da € 50,00)
Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente e di piena coscienza:
•
•

Che si sottoporrà alla visita medica prevista dalla legge e che il certificato medico sarà consegnato
all’associazione.
Di aver letto lo statuto dell’associazione e di impegnarsi a rimettere al tribunale arbitrale
dell’associazione la decisione di tutte le controversie che potrebbero derivare dal rapporto di
appartenenza, escluso il processo legale ordinario.

____________________________
(Luogo / data)

___________________________
(Firma del richiedente)
P.S.: Si chiede di compilare il retro!!
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Privacy
Notifica ai sensi della legge sulla protezione dei dati (GDPR EU-679/2016)
Titolare legale dei dati è l'Associazione Tennis Brixen Bressanone con sede in Via Brennero nr. 8 a 39042 Bressanone.
Tennis Brixen Bressanone elabora i dati trasmessi anche in formato elettronico per le proprie esigenze. Responsabile
del trattamento è il Presidente "pro tempore" di Tennis Brixen Bressanone. I dati devono essere forniti per gestire le
attività amministrative. Se l’elaborazione dei dati richiesti è rifiutata, i servizi non possono essere forniti. Il richiedente
riceve su richiesta ai sensi dell'art. 12-23 del GDPR EU-679/2016 accesso ai propri dati e alle informazioni in merito e
può richiederne l'aggiornamento, la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco, purché siano rispettati i requisiti di
legge. Per maggiori informazioni sulla protezione dei dati e informazioni sui propri diritti, consulta
https://www.garanteprivacy.it/ o prendi visione della lettera informativa che ti è stata data in merito all'informativa sul
trattamento dei dati o contatta il responsabile del trattamento dei dati via e-mail (info@tennisbrixenbressanone.it).
Dichiarazione di consenso
Per quanto riguarda l'utilizzo e la pubblicazione d´immagini e / o registrazioni audio / video che vanno fatte
in occasione di eventi sportivi o eventi istituzionali del Tennis Brixen Bressanone, si informano gli interessati
sui seguenti punti:
1. Scopo: queste pubblicazioni sono solo a scopo informativo e, se applicabile, per uso pubblicitario o
istituzionale.
2. Tipo di pubblicazione: i canali utilizzati sono il sito web istituzionale del club e i social media, quotidiani,
riviste, opuscoli e altri mezzi di comunicazione specifici come il giornale del club o l'archivio del club. Le
immagini e / o le registrazioni sonore e cinematografiche sono realizzate nel rispetto delle norme atte a
tutelarle i principi di correttezza, legittimità, trasparenza e riservatezza.
3. Divieto di pubblicazione: Pubblicazioni che offendono la dignità della persona interessata: Le immagini
pubblicate non devono mai danneggiare l'onore, la reputazione o la dignità della persona interessata. In
questo contesto, i minori sono particolarmente tutelati dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni per la
tutela dei minori per prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo.
4. Memorizzazione: l'associazione è autorizzata a salvare e archiviare le immagini e / o le registrazioni audio
/ video.
5. Mancato consenso: Vieta l'uso d’immagini e / o filmati audiovisivi per le finalità di cui sopra.
6. Diritti dell'interessato: è possibile richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati, la correzione,
il blocco e la cancellazione dei dati; Lei può inoltre proporre reclamo contro il trattamento dei suoi dati a un
organo di controllo ed esercitare in generale tutti i diritti dell'interessato di cui agli artt.15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 e 77 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016. Con il conferimento dei dati si autorizza il titolare al
trattamento per le finalità sopra indicate.
7. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati personali (immagini / video) possono essere trasmessi,
pubblicati e pubblicati in qualsiasi forma sui siti istituzionali e sui social media dell'associazione, quotidiani,
riviste, opuscoli e altri mezzi specifici come il giornale del club o l'archivio del club / o essere diffuso;
8. Diritti dell'interessato: La presente dichiarazione di consenso può essere revocata in qualsiasi momento
inviando una comunicazione scritta a info@tennisbrixenbressanone.it.

Dopo aver letto i punti sopra citati, dichiaro che io (barrare la casella)
□ consento l'uso e la pubblicazione delle mie immagini e / o registrazioni audio / video
□ NON consento l'uso delle mie immagini e / o registrazioni audio / video
Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e
delle leggi speciali.
Confermo di aver ricevuto la lettera informativa relativa all'informativa sul trattamento dei dati.
Letto, confermato e firmato:
______________________________
(Luogo / data)

_____________________________
(Per l´accettazione)
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Mitgliedschaftsantrag
Der/die Unterfertigte ____________________________________________________________________
geboren am__________________, in _______________, wohnhaft in ____________________________,
Straße + Nr. _______________________________________________________
Steuernummer___________________________________, Tel.__________________________________,
E-Mail: __________________________________________________
ersucht
als Mitglied beim Verein Tennis Brixen aufgenommen zu werden und erklärt, für die Dauer der Mitgliedschaft
den jährlichen Mitgliedsbeitrag mittels Banküberweisung auf das Konto des Tennis Brixen Bressanone,
IBAN: IT77O0830758221000300226581 zu überweisen.
Er/Sie beantragt folgende Mitgliedschaft (bitte ankreuzen):
□ Erwachsene (200,00 €)
(jedes weitere erwachsene Familienmitglied, zusammenlebend und demselben Familienbogen 100,00 €; mindestens 1 Mitglied muss den gesamten Jahresbeitrag leisten)

□ Over 70 (120,00 €)
□ Jugendliche unter 15 Jahren (15,00 €)
□ Jugendliche unter 18 Jahren und Student*innen unter 26 Jahren (40,00 €)
□ Passives Mitglied/Gönner (Ab 50,00 €)
Insbesondere erklärt der/die Unterfertigte ausdrücklich:
⮚ dass er/sie sich der vom Gesetz vorgeschriebenen Tauglichkeitsuntersuchung unterziehen und das
Tauglichkeitszeugnis dem Verein übergeben wird;
⮚ die Satzung des Vereins gelesen zu haben und diese anzuerkennen, sowie die Weisungen der Vereinsorgane,
Betreuer und Trainer einzuhalten und sich zu verpflichten, die Entscheidung aller Streitigkeiten, die sich aus
dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben könnten, unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges, dem
Vereinsschiedsgericht zu überlassen.

Unterschrift des/der Antragsteller/in 🗶 ________________________________
Datum 🗶 ______________________

P.S.: bitte Rückseite ausfüllen!
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DATENSCHUTZ
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (DSGVO EU-679/2016)
Rechtsinhaber der Daten ist der Verein Tennis Brixen Bressanone mit Sitz in der Brennerstraße 8 in 39042 Brixen. Die übermittelten Daten werden
vom Tennis Brixen Bressanone auch in elektronische Form, für die eigenen Erfordernisse verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der
Präsident „pro tempore“ des Tennis Brixen Bressanone. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können.
Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die Leistungen nicht erbracht werden. Der / die Antragssteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artt.
12-23 des DSGVO EU-679/2016 Zugang zu seinen/ihren Daten und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung
oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. Für weitere Informationen bezüglich Datenschutz und zur Information
Ihrer Rechte konsultieren sie bitte https://www.garanteprivacy.it/ bzw. nehmen Sie in das Ihnen ausgehändigte Informationsschreiben betreffend die
Hinweise zur Datenverarbeitung Einblick bzw. kontaktieren Sie den Verantwortlichen für die Verarbeitung der Daten auch mittels E-Mail
(info@tennisbrixenbressanone.it).

Einwilligungserklärung

Mit Bezug auf die Verwendung und Veröffentlichung von Bildern und/oder Audio-/Videoaufnahmen
welche bei Sportveranstaltungen bzw. institutionellen Veranstaltungen des Tennis Brixen
Bressanone aufgenommen werden, möchten wir die Betroffenen über folgende Punkte informieren:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Zweck: Diese Publikationen dienen lediglich der Information und ggf. der Werbung und dem institutionellen Gebrauch.
Art der Veröffentlichung: Die verwendeten Kanäle sind die institutionelle Website und Social Media des Vereins,
Tageszeitungen, Magazine, Broschüren und andere spezifische Mittel wie z.B. Vereinszeitung oder Vereinsarchiv
a. Die Bilder und / oder Ton- und Filmaufnahmen werden in Übereinstimmung mit den Regeln, sie zu schützen und die
Grundsätze der Fairness, Rechtmäßigkeit, Transparenz und Vertraulichkeit einzuhalten.
Verbot von Veröffentlichungen: Veröffentlichungen, welche die Würde des Betroffenen verletzen: Die veröffentlichten
Bilder dürfen niemals der Ehre, dem Ansehen oder der Würde des Betroffenen schaden. In diesem Zusammenhang sind
Minderjährige durch das Gesetz Nr. 71 vom 29. Mai 2017 "Bestimmungen zum Schutz von Minderjährigen zur Verhütung
und Bekämpfung des Phänomens des Cybermobbings besonders geschützt.
Aufbewahrung: Der Verein ist zur Speicherung und Aufbewahrung der Bilder und/oder Audio-/Videoaufnahmen autorisiert.
Nichteinwilligung: untersagt die Verwendung von Bildern und / oder audiovisuellem Filmmaterial für die oben genannten
Zwecke.
Rechte des Betroffenen: Sie können jederzeit Zugang zu Ihren Daten, Berichtigung, Sperrung und Löschung der Daten
verlangen; Sie können auch eine Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei einer Kontrollstelle einreichen und
generell alle Rechte des Betroffenen gemäß den Artikeln 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 77 der Europäischen Verordnung
DSGVO 679/2016 ausüben. Durch die Übermittlung der Daten ermächtigen Sie den Inhaber, diese für die oben genannten
Zwecke zu verarbeiten.
Kommunikation und Verbreitung von Daten: Personenbezogene Daten (Bilder / Videos) können im Rahmen der
Verarbeitungszwecke in jeglicher Form auf institutionellen Webseiten und Social Media des Vereins, Tageszeitungen,
Magazine, Broschüren und anderen spezifischen Mitteln wie z.B. Vereinszeitung oder Vereinsarchiv übermittelt,
veröffentlicht und/oder verbreitet werden;
Rechte des Betroffenen: Die gegenständliche Einwilligungserklärung kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung an
info@tennisbrixenbressanone.it widerrufen werden.

Nach Einsichtnahme in den oben erwähnten Punkten erkläre ich mich damit,
□ Einverstanden mit der Verwendung □ NICHT einverstanden mit der
und Veröffentlichung meiner Bilder Verwendung meiner Bildern und/oder
und/oder Audio-/Videoaufnahmen
Audio-/Videoaufnahmen
Für alles, was nicht ausdrücklich vorgesehen ist, wird auf die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches
und der Sondergesetze verwiesen.
Ich bestätige das Informationsschreiben betreffend die Hinweise zur Datenverarbeitung erhalten zu
haben.
Gelesen, bestätigt und unterschrieben;
________________________
(Ort / Datum)

____________________________
(Unterschrift des/der Antragsteller/in)
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