Mitgliederverwaltung:
Ralf Kipp
Römerstr. 36
Fon 0521-392586
Fax 0521-392486
eMail: info@tsva03.de

TSV Altenhagen 03 e.V.
Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich mit Wirkung vom 01.____. 20____ unter Anerkennung der Vereinssatzung und
der Verpflichtung der regelmäßigen Beitragszahlung meinen Eintritt in den TSV Altenhagen 03 e.V.
Neben dem Hauptverein trete ich der/den nachfolgend markierten Abteilung(en) bei:

[ X] Hauptverein

[ ] Breitensport (für Kinder, Jugendliche u. Erwachsene)

[ ] Badminton

[ ] Eltern/Kind-Gruppe (mit Eintritt von Kind + Elternteil)

[ ] Handball

[ ] Judo

Persönliche Daten

(Bitte deutlich und in Druckbuchstaben schreiben)

[ ] Tennis

Name:

Geb.-datum:

Vorname:

Tel. (p.):

Str.

Tel. (d./mobil):

PLZ Ort:

eMail:

Beitrag
Die Beitragspflicht beginnt mit dem Tag der Anmeldung (voller Beitrag für den angefangenen Monat) und besteht bis zum
ordnungsgemäßen Ende der Mitgliedschaft. Die auf das Kalenderjahr abgestellten Vereinsbeiträge werden grundsätzlich jährlich erhoben.
Außerhalb der Tennisabteilung ist auch eine halbjährliche Zahlung möglich. Ohne Beitragzahlung besteht kein Recht auf
Versicherungsschutz.
Zahlungsart ist das SEPA-Lastschrift-Mandat. (Rechnungen nur auf Antrag für Tennis-Vollmitglieder)
Zahlungstermin ist der 15.03. eines jeden Jahres (bei halbjährlicher Zahlung der 15.02. und 15.08.).
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist gem. Vereinssatzung unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen (d.h. Eingang bis zum 19.11.) nur
zum 31.12. jeden Jahres möglich.
Ich bin damit einverstanden, dass der TSV Altenhagen e.V. meine persönlichen Daten ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verarbeitet
und dass im Rahmen von Vereinsaktivitäten gemachte Fotos von mir in der Zeitung oder auf der Vereins-Webseite veröffentlicht werden.
Bei Minderjährigen:
Als personensorgeberechtigtes Elternteil des oben benannten Kindes/Jugendlichen erkenne ich die Vereinssatzung an. Für die pünktliche
Zahlung des Mitgliedsbeitrages und etwaiger Beitragsschulden stehe ich ein. Dies gilt entsprechend auch für etwaige Stornogebühren.

(Datum und Unterschrift)

SEPA-Lastschrift-Mandat
TSV Altenhagen 03 e.V. --- Gläubiger-Identifikationsnummer DE97ZZZ00000253818
Hiermit ermächtige/n ich/wir den TSV A03 widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge mittels Lastschrift
jährlich / halbjährlich zu Lasten meines/unseres Girokontos einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TSV A03 auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber/Zahlungspflichtiger: __________________________________

Bankname: ___________________________________

IBAN |D |E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BIC | | | | | | | | | | | |

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens meiner Bank keine Verpflichtung zur Einlösung der Beitragsforderung.

(Datum und Unterschrift des Kontoinhabers/Zahlungspflichtiger)
nur für TSV-interne Zwecke +++++ nur für TSV-interne Zwecke +++++ nur für TSV-interne Zwecke +++ nur für TSV-interne Zwecke

Eingang

Mitglieds-Nr.

Erstbeitrag

€

fällig per

EDV-Erfassung

