TSV Altenbruch von 1904 e.V.

Eintrittserklärung
a) Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Turn- und Sportverein Altenbruch e.V. für die Abteilung
O Turnen / Gymnastik bzw. Leichtathletik
mit Wirkung ab dem ….. . ….. . 201 .. als

O Tischtennis
O aktives

Ich bin bereits Mitglied in einer anderen Abteilung des TSV:

O nein

O Fußball

O passives

O ja, Abteilung ……………………..

Falls Ja: Mit dieser Erklärung ist der Wechsel von der bisherigen in diese Abteilung vorgesehen
dort soll fortbestehen / O ja, Mitgliedschaft dort soll erlöschen
Vorname

Nachname

PLZ, Ort

Straße

geboren am

Telefon

Beruf

früherer Verein

Mitglied

O nein, Mitgliedschaft

Die Beitragsordnung erkenne ich an. Ich nehme zur Kenntnis, dass nach den Bestimmungen der Vereinssatzung der Austritt aus dem Verein
bzw. einer Abteilung dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden muss. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum 30.06. oder
31.12. eines jeden Jahres möglich. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen. Kinder und Jugendliche können nur durch den gesetzlichen
Vertreter (i.d.R. ein Elternteil) abgemeldet werden.
Datenschutzhinweise: Ich bin mit der erforderlichen Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für
Vereinszwecke unter Beachtung der BSDG-Vorgaben und der EU-Datenschutzgrundverordnung bis auf Widerruf einverstanden. Ich habe
den Anspruch, jederzeit über die vonseiten des Vereins gespeicherten Daten Auskunft erhalten zu können. Die gespeicherten Daten werden absolut vertraulich behandelt und nur für notwendige Vereinszwecke verwendet. Gespeicherte Daten werden nach Beendigung der
Mitgliedschaft und Ausgleich des Beitragskontos gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte, soweit dies nicht den Verein und seine
Interessen und Zweckverwirklichung betrifft, wird ausgeschlossen.

Cuxhaven, den ….. . ….. . 201 ..
……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

(Unterschrift)

(bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift des ges. Vertreters)

b) SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-ID des TSV = DE21ZZZ00001288527, Mandats-Referenznummer = Mitgliedsnummer

Ich ermächtige den Verein – jederzeit widerruflich -, die fälligen halbjährlichen Beiträge zu Lasten meines Girokontos abzubuchen. Gleichzeitig beauftrage ich mein Kreditinstitut, die vorgelegten Lastschriften im Rahmen meines Guthabens oder Kredites 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. Spätestens 14 Tage vor dem erstmaligen Einzug erhalte ich vom Verein eine Benachrichtigung (Pre-Notification) über die bevorstehende Belastung. Ändern sich Beitragshöhe oder –fälligkeit, erhalte ich eine weitere PreNotification.
Kontonummer / alternativ IBAN (siehe Kontoauszug)

Kontoinhaber

Bankleitzahl (entbehrlich bei Angabe der IBAN)

Bank / Sparkasse

Das SEPA-Mandat soll nicht nur für den Kontoinhaber, sondern ggf. auch für o.g. Ehegatten und/oder Kind des Kontoinhabers gelten.

………………………………… , den ….. . ….. . 201 ..

…………………………………………………………………..
(Unterschrift des Kontoinhabers)

