Sportverein Refrath/Frankenforst 1926 e.V.

Abteilung Tennis
Hallenabo-Buchung 2018/2019
Name: _____________________________________________
Anschrift: ___________________________________________
Tel.: ________________________
E-Mail-Adresse: _____________________________________

Postanschrift:
SVR Te-Abt c/o B. Förstel
Anemonenweg 12, 51427 B. Gl.
Tel.: 02204 60455
Fax: 02204 62260
b.foerstel@svrtennis.de
Internet: www.svrtennis.de

Ich bin bereits Mitglied der Tennisabteilung: O ja O nein
(bitte unbedingt ankreuzen).
Hiermit möchte ich für die o.g. Wintersaison in der Traglufthalle der Tennisabteilung (Heuweg 7)
folgende Stunden buchen:
Platz-Nr. *
________
________
________

Wochentag
_______________
_______________
_______________

von - bis (Uhrzeit)
________________________
________________________
________________________

wie im Vorjahr?
O ja O nein
O ja O nein
O ja O nein

Platz I = linke Seite vom Eingang gesehen / Platz II = rechte Seite vom Eingang gesehen.
Die jeweiligen gültigen Preise entnehmen Sie bitte dem Aushang am Clubhaus
oder unter www.svrtennis.de.

Bei der Vergabe der Plätze haben Clubmitglieder Vorrang vor Gästen. Falls zwei Mitglieder
denselben Platz buchen wollen, hat das Mitglied Vorrang, das den Platz bereits im Vorjahr
gebucht hatte, sofern die Buchung bis zum 15.09.2018 erfolgt. Danach erlischt dieser
Anspruch. Es gilt dann die Reihenfolge der Eingänge der Buchungsmeldungen. Sollte der von
Ihnen gewünschte Platz bereits vergeben sein, werden wir uns kurzfristig bei Ihnen melden, um
eine Alternative zu finden.
Der Hallenbeitrag wird mit dem ersten Spieltag der jeweiligen Hallensaison fällig gestellt. Aus
Gründen der Vereinfachung des Verwaltungsablaufs ist es erforderlich, dass Sie uns für die
Abbuchung der Hallenmiete ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen, ohne das eine Vergabe der
Plätze nicht möglich ist.
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT:
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19TNS00000696863
Mandatsreferenz: wird durch den SV Refrath/Frankenforst 1926 e.V. - Tennisabteilung
separat mitgeteilt.
Hiermit ermächtige ich die Tennisabteilung des SV Refrath/Frankenforst einmalig, die von mir
zu entrichtende Hallenmiete bei Fälligkeit
O von dem Ihnen bekannten Konto durch Lastschrift einzuziehen.
O zu Lasten des unten genannten Kontos durch Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Hinweis: Ich kann innerhalb
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Hallenabo-Buchung 2018/2019 Seite 1 von 2

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber: _________________________

IBAN: _____________________________

Bank ________________________________,

BIC:

_________________

Postanschrift des Kontoinhabers, falls von Mitgliedsanschrift abweichend:
____________________________________________________________
Ort, Datum: ___________________________ Unterschrift: __________________________

Die Tennisabteilung verarbeitet diese Daten, um die von mir gewünschte(n) Stunde(n) für mich vorzumerken und sodann
als auf meinen Namen gebucht zu vermerken, falls die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind.
Außerdem verarbeitet die Tennisabteilung diese Daten, um die Hallenmiete einziehen und mich nötigenfalls während der
Hallensaison kontaktieren zu können. Zudem speichert die Tennisabteilung meine Daten und die Informationen zur
gebuchten Stunde, um vor Beginn der Folgesaison erkennen zu können, ob ich einen Vorrang bei der erneuten Buchung
derselben Stunde habe.
Ich willige ein, dass die Tennisabteilung die o.g. Daten zu den o.g. Zwecken verarbeitet. Rechtsgrundlage der
Verarbeitung ist die Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679, im Folgenden „DS-GVO“), dort vor allem
Art. 6 Abs. 1 a und b DS-GVO. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Mir ist klar, dass der Widerruf dazu führen
kann, dass die Tennisabteilung die o.g. Zwecke nicht erfüllen kann und ich gegebenenfalls keinen Anspruch auf Nutzung
des Hallen-Abos habe.
Ich willige ein, dass für die gebuchte(n) Stunde(n) mein Nachname in der Hallenbuchungsübersicht aufgeführt wird, die in
der Halle und im oder neben dem Erwachsenen-Schaukasten auf der Terrasse des Clubhauses der Tennisabteilung
veröffentlicht wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.
Falls ich Mitglied der Tennisabteilung bin und für mich noch kein Benutzerkonto angelegt wurde, willige ich ein, dass die
Tennisabteilung meinen Namen und E-Mail-Adresse an die Firma Eversport GmbH weitergibt zwecks Anlage eines
Benutzerkontos auf https://www.eversports.de/sb/sv-refrath-frankenforst . Damit kann ich bequem Einzelstunden in der
Traglufthalle der Tennisabteilung buchen, die im Oktober über den Plätzen 3 und 4 aufgebaut wird. Diese Einwilligung und
das Benutzerkonto sind mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Es werden keinerlei Werbe-E-Mails versandt. Diese
Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.
Die Tennisabteilung wird meine mit dieser Hallenabo-Buchung erhobenen Daten oder ihre später erfolgten
Aktualisierungen nach Ablauf der o.g. Vorrang-Frist (voraussichtlich also am 16.09.2019), sofern zwischen der
Tennisabteilung und mir keinerlei Ansprüche mehr bestehen und soweit nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen, löschen.
Ich habe nicht nur Recht auf die oben beschriebenen Widerrufe, sondern auch auf Auskunft über meine durch die
Tennisabteilung verarbeiteten personenbezogenen Daten, ihre Herkunft und die Art ihrer Verwendung, auf Berichtigung,
auf Löschung und auf Einschränkung der Verarbeitung.
Wenn ich glaube, von einem Datenschutzverstoß Kenntnis zu haben oder von ihm betroffen zu sein, kann ich mich bei
folgender Stelle beschweren: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen,
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.
Telefon: 0211 38424-0
Fax: 0211 38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de .
Verantwortliche Stelle: SV Refrath/Frankenforst 1926 e.V., Heuweg 7, 51427 Berg. Gladb., info@sv-refrath.info
Ansprechpartnerin zum Datenschutz in der Tennisabteilung: Andrea Schilling, a.schilling@svrtennis.de

Ort, Datum: ________________________________ Unterschrift: _______________________
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