Eintrittsunterlagen – Aufnahmeantrag
TC Heidenrod 1979 e.V.
Im Anspen

www.tc-heidenrod.de

65321 Heidenrod

Email: tc-heidenrod@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit beantrage(n) ich / wir die Aufnahme als Mitglied beim TC Heidenrod 1979 e.V.

Name: …..........................................

aktiv

passiv

fördernd

( )

( )

( )

(bitte ankreuzen)
Vorname:…......................................

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

Straße: …..…..…..............................

Tel:…...............................................

PLZ, Ort: …..…...….............................

Email:.…........................................................

Name: …..........................................

aktiv

passiv

fördernd

( )

( )

( )

(bitte ankreuzen)
Vorname:…......................................

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

Straße: …..…..…..............................

Tel:.…...............................................

PLZ, Ort: …..…...….............................

Email:.…........................................................

Meine / unsere Kinder
Name, Vorname …..…..….............................

geb. am: …...….........

Name, Vorname …..…..….............................

geb. am: ...…............

Mit der Rücksendung des Aufnahmeantrags bestätige(n) ich / wir gleichzeitig über die
weiteren Eintrittsunterlagen, sowie die Rechte und Pflichten der Mitgliedschaft gemäß
der aktuell gültigen Satzung Kenntnis genommen zu haben. Das betrifft insbesondere
das Erbringen von Arbeitsleistungen pro Jahr oder einem finanziellen Ausgleich, was
zum Erhalt der Tennisanlage erforderlich ist. Festgelegt wird das durch die jährliche
Mitgliederversammlung.

Eintrittsunterlagen – Aufnahmeantrag

Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden
Beiträge, Gebühren und Umlagen gemäß geltender Satzung des TC Heidenrod für die
Mitgliedschaft bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos

Konto / IBAN
BLZ / SWIFT – BIC – Code
bei der

….............................…...............................................
…...................….........................................................
…....................…........................................................

abzubuchen.
Hinweis SEPA Lastschrift:
Gläubiger – Identifikationsnummer des TCH = DE 21ZZZ00000288942
Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer.
Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die
Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es gelten dabei die mit dem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Der Einzug des Beitrages erfolgt innerhalb der ersten 3 Monate eines jeden
Kalenderjahres, sofern die Mitgliederversammlung nicht anders entscheidet.
Über Gebühren oder Umlagen entscheidet die Mitgliederversammlung gesondert.
Eine Aufnahmegebühr wird (gegenwärtig) nicht erhoben.

Der Verein verpflichtet sich, die geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen
uneingeschränkt einzuhalten. Sie sind in der Satzung formuliert.

Ort: ….......................................

Unterschrift(en) …...............................................

Datum: ….......................................

…......................................................

