TuS Rohden-Segelhorst e.V. von 1965
www.tus65.de

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich,
Name: _______________________________________ Vorname: ___________________________________
geb. am: ____________________________________

Geschlecht:

weiblich ❑

Straße: _________________________________________ PLZ/Wohnort: _ _ _ _ _

männlich ❑

divers ❑

___________________________

Email: _______________________________________ Telefon: _________________________________________
die Aufnahme in den TuS Rohden-Segelhorst e.V. von 1965 ab dem: ___ ___ ________
(Datum)
in der Sparte (bitte ankreuzen)
❑ 1 Fußball

❑ 2 Tischtennis

❑ 3 Badminton

❑ 4 Frauen-Turnen

❑ 5 Gymnastik

❑ 6 Kinderturnen

❑ 7 Budo

❑ 8 Wandern

❑ 10 Rückenschule

❑ 11 passives Mitglied

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an und verpflichte mich zur
ordnungsgemäßen Zahlung der Mitgliedsbeiträge.
______________________ , den ___ ___ ________

_______________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Mitgliedes)
bei minderjährigen Mitgliedern ist die Einwilligung
der gesetzlichen Vertreter erforderlich

_______________________________
(ggf. Unterschrift ges. Vertreter)

Jahresbeitrag
(Die Beitragshöhe ist alters- bzw. situationsabhängig und ergibt sich aus der jeweils gültigen Beitragsordnung des Vereins)

❑

Erwachsene aktive Mitglieder

❑

Personen im Ruhestand / Pensionierte

❑

Familienbeitrag

❑

Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre

42,00 €

❑

Schülerschaft, Studierende und Auszubildende

42,00 €

84,00 €
42,00 €
126,00 €

Hinweis und Zustimmung zum Datenschutz
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO bin ich
einverstanden. Meine Daten werden nur so lange gespeichert wie die gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben. Ich
habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem
Austritt aus dem Verein gelöscht. Weitere Hinweise zum Datenschutz unter www.tus65.de.
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TuS Rohden-Segelhorst e.V. von 1965
www.tus65.de

Aufnahmeantrag
SEPA-Lastschriftenmandat

Gläubiger-ID: DE18TUS00000175603

für wiederkehrende Zahlungen

Mandatsreferenz:

Ich/Wir ermächtige(n) den TuS Rohden-Segelhorst e.V. von 1965 Zahlungen von meinem/unserem
Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut
an, die vom Verein TuS Rohden-Segelhorst e.V. von 1965 auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.

Name: __________________________________________ Vorname: ________________________________
(Konto innehabende Person)

Straße: ________________________________________ PLZ/Wohnort: _ _ _ _ _ ____________________

IBAN: DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

BIC:

___________________________________

Kreditinstitut: _________________________________________________
Der Beitrag wird jährlich in der Regel zum 01.04. oder - sofern dieser auf ein Wochenende bzw.
einen Feiertag fallen sollte - dem darauffolgenden Bankarbeitstag von o.g. Konto abgebucht. Die
Beitragshöhe ergibt sich aus der jeweils gültigen Beitragsordnung.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
______________________ , den ___ ___ ________

_____________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift der kontoinnehabenden Person)

Name des Vereinsmitgliedes (falls der Name von der kontoinnehabenden Person abweichend ist)
Name: ____________________________________

Vorname: _____________________________________

Die Anerkennung bzw. Akzeptierung des Aufnahmeantrages kann vom Antragsteller mit der
erfolgten Abbuchung des Mitgliedsbeitrages als akzeptiert angesehen werden.
Sollte der Vorstand den Aufnahmeantrag ablehnen, wird dies durch den Vorstand schriftlich dem
Antragsteller mitgeteilt.
Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand erfolgen. Die
Kündigungsfrist ist der gültigen Satzung zu entnehmen.
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