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TC Pasing

Nutzungsbedingungen Clubkarte

Tennis für
Generationen

Der TC Pasing e.V. gibt beginnend mit der Saison 2015 eine Clubkarte an seine Mitglieder aus. Diese
Clubkarte hat einen Transponderchip und ermöglicht den Clubmitgliedern während der Saison zwischen
8:00 Uhr und 22:00 Uhr den Zugang zum Clubgelände, dem Eingangsbereich des Clubhauses (inkl.
Buchungsterminal) sowie den Toiletten. Die Karte hat also eine Schlüsselfunktion, weshalb die Ausgabe nur
gegen ein Pfand von Euro 20,- pro Clubkarte erfolgt. Das Pfand wird bei Austritt aus dem Verein in voller
Höhe zurück erstattet.
Nutzungsbedingungen:
1. Der Verlust der Clubkarte ist unverzüglich anzuzeigen (vorstand@tcpasing.de oder telefonisch beim 1.
oder 2. Vorsitzenden) damit die Karte sofort gesperrt werden kann. Das Pfand wird im Verlustfall nicht
zurückerstattet. Für eine Ersatzkarte ist erneut ein Pfand von Euro 20,- zu entrichten.
2. Die Karte ist nicht übertragbar. Daher benötigt jedes Mitglied seine eigene Clubkarte (auch Kinder und
Jugendliche). Die Weitergabe an Dritte (vor allem Nicht-Mitglieder) ist nicht gestattet.
3. Die Karte dient auch als Mitgliedsausweis und ist daher auf dem Clubgelände immer mitzuführen und
auf Verlangen des Vorstands, Wirtes oder der Platzwarte vorzuzeigen (da nicht alle Mitglieder immer
persönlich bekannt sind).
4. Um dem Missbrauch entgegen zu wirken, ist das Clubgelände nun mit einer Webcam videoüberwacht.
Mir ist bewusst und ich stimme zu, dass man mich auf Bildern/Videostreams sehen kann. Der TC
Pasing e.V. wird dieses Bildmaterial nicht speichern oder an Dritte weitergeben, es sei denn, es liegt
der Verdacht auf eine Straftat nach dem BGB vor.
5. Die Clubkarte bleibt Eigentum des TC Pasing e.V. und ist gültig bis zum Ende des
Mitgliedschaftsverhältnisses.
6. Bei Missbrauch der Clubkarte behält sich der TC Pasing e.V. vor die Karte zu sperren.
Ich nehme die Clubkarte für folgende Mitglieder entgegen (Namen bitte gut lesbar):
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Clubkarte(n) erhalten habe. Ich habe die
Nutzungsbedingungen verstanden und diese akzeptiere. Bei der Abholung mehrerer Clubkarten verpflichte
ich mich bei der Übergabe der Clubkarte an weitere Mitglieder diese auf die Nutzungsbedingungen
hinzuweisen. Erfolgt kein Widerspruch innerhalb von 5 Werktagen, so gelten die Nutzungsbedingungen als
akzeptiert. Die Nutzungsbedingungen sind jederzeit auf www.tcpasing.de/club/downloads/ einsehbar.
München, den _________________________
Abholer Name (gut lesbar):

_______________________________________

Unterschrift (bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter): _______________________________________

	
  

