
TANZSPORTCLUB EDEN  

Dreihackengasse 12/I, 8020 Graz, Tel.: 0664 2219208 

 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

 

Zuname: ………………………………………… Vorname: ……………………………………… 

 

Adresse: ………………………………………………………… geb. am: ...……………………… 

 

PLZ: ……………… Ort: ……………………………………… Tel: ...…………...……………… 

 

Mitglied ab: ..……………………………………... Email: ...………………………………………... 

 

Zu- und Vorname des/r Tanzpartners/in: …………………………………………………………… 

 
 

Statuten 

Jedes Mitglied ist für die Dauer der Mitgliedschaft den Statuten unterworfen, in die jederzeit Einsicht genommen werden 

kann. Eine aktuelle Version ist auf der Webseite des TSC Eden (www.tsc-eden.at) downloadbar. 

 

Kündigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft kann nach Ablauf einer Mindestzugehörigkeit von 3 Monaten unter Einhaltung einer vierwöchigen 

Kündigungsfrist zum Monatsletzten jederzeit mittels eingeschriebenem Brief an die oben genannte Adresse oder durch 

persönliche Mitteilung an den Präsidenten gekündigt werden. 

 

Klubbeitrag 

Die Höhe des Klubbeitrags wird von der Hauptversammlung festgelegt. Ab 1. 1. 2013 sind dies € 20.- p.m. 

Der Klubbeitrag ist monatlich im Vorhinein fällig und ist ohne Aufforderung zu entrichten. Um eine klaglose Abwick-

lung zu gewährleisten, wird den Klubmitgliedern empfohlen, einen Dauerauftrag einzurichten. Die Kontonummer lautet: 

TSC-Eden, Konto BIC: AT552081500000158808 bei der Steiermärkischen Sparkasse  

 

Trainingsgebühren 

Eventuell anfallende Gebühren für erhaltene Trainingsstunden werden monatlich im Nachhinein abgerechnet. Die Höhe 

ist dem Anschlag auf der Pinnwand im Klublokal zu entnehmen. Die Gebühren sind innerhalb von 14 Tagen fällig und 

sind auf das erwähnte Konto des TSC-Eden einzuzahlen. Bei nicht zeitgerechter Entrichtung von Mitgliedsbeiträgen 

und/oder Trainingsgebühren werden ausnahmslos Zinsen und Spesen berechnet. 

 

Datenschutz 

Die hiermit erhobenen Daten werden im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO 2018) vertraulich behan-

delt und nicht an Dritte weitergegeben, soweit es nicht die konkrete Turnieranmeldung bzw. die Turnierordnung betrifft. 

Die Daten werden grundsätzlich auf unbestimmte Zeit gespeichert. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Da-

ten geschieht so sparsam wie möglich und ausschließlich zweckgebunden. Unsere Mitglieder erhalten in unregelmäßigen 

Abständen Email-Informationen zum Klubgeschehen (Vereinsinterne Veranstaltungen/Trainings, Hinweis auf wichtige 

Turniere, Vergünstigungen etc). 

Wir bitten darum, uns Änderungen der hiermit erhobenen Daten ehestmöglich bekanntzugeben, damit wir diese aktuell 

halten können. Wer aus dem Verein austritt (und den Schlüssel zurückgegeben hat), hat das Recht auf Löschung seiner 

Daten. Eine Abmeldung von der Zusendung von Email-Klubinformation ist darüber hinaus jederzeit möglich (Die Daten-

schutzbestimmungen sind auch auf der Klubwebsite unter www.tsc-eden.at nachzulesen) 

 

Gerichtsstand 

Für den Fall von entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird Graz als Gerichtsort vereinbart. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Satzung und die Beitrags- und Gebührenregelung zur Kenntnis genommen zu 

haben. 

 

 

 

Graz, am ………………………  Unterschrift …………………………………… 

 


