TURN- u. SPORTVEREIN MARIALINDEN 1946 e.V.

F u ß b a l l – V o l l e y b a l l – Breitensport – G e s u n d h e i t s s p o r t –

Aufnahmeantrag

Rehasport

Ummeldung

Ich bitte um Aufnahme in den Turn- und Sportverein Marialinden 1946 e.V. als

p aktives Mitglied
Name:

p inaktives Mitglied

(bitte entsprechendes ankreuzen)

______________________Vorname: _______________________ Geburtsdatum: __________

Straße: ___________________________

PLZ: _______ Wohnort: ________________________

Telefon: ________________

E-mail: ________________________________________

Die Mitgliedschaft beginnt am:................

(wird vom Abteilungs- oder Übungsleiter ausgefüllt)

Sind bereits Familienangehörige Mitglieder des TuS Marialinden? Wenn ja bitte die Namen aufführen:
__________________________________________________________________________________

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE84ZZZ00000275877
Mandatsreferenz:_____________________________ ( Mitgliedsnr.: wird vom System vergeben )

„SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige hiermit den TuS Marialinden 1946 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TuS Marialinden 1946 e.V. 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 meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.“
Vorname und Name ( Kontoinhaber )
______________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
Kreditinstitut (Name und BIC ) -----------------------------------------------------------------------

IBAN DE - - / - - - - / - - - - / - - - - / - - - - / - Datum, Ort und Unterschrift
Bei jährlicher Zahlung wird der Beitrag jeweils am 25. Januar oder dem darauf folgendem Werktag -, bei halbjährlicher
Zahlung am 25. Juli oder dem darauf folgendem Werktag eingezogen. Wenn sich die Bankverbindung oder die Konto-Nr.
ändert, bitten wir um Mitteilung.

Siehe Rückseite
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Als aktives Mitglied möchte ich folgender Abteilung beitreten:
Fußball: p Junioren

p Senioren

Freizeit: p Faustball

p
p
p

p
p
Ü 50 Sport
p
Bogenschießen p
Gym. Damen

Volleyball:

TT - Jugend
TT - Senioren
Herzsport
Mutter+Kind

p
p
p
p

p Junioren

p Senioren

p

Kindertanz

p
p

Fitnesstraining

Kindergartenturnen

K2

Grundschulturnen

K3 p Gerätturnen

Badminton
Aikido

Herzsport

Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, daß für mich keinerlei Versicherungsschutz besteht, wenn der fällige Beitrag mangels Deckung auf dem vorerwähnten Konto nicht eingezogen werden kann.
Ich unterwerfe mich hiermit den Satzungen des Vereins sowie den für die Sportanlagen und Turnhallen erlassenen
Haus- und Benutzungsordnungen.
Eine Beendigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich mit einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende erfolgen.

Mit dem Aufnahmeantrag erkläre ich mich gleichzeitig einverstanden, mit der Speicherung, Übermittlung und
der Verarbeitung meiner persönlichen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.
Über diese Daten können Sie jederzeit vom Verein Auskunft erhalten.
Zu Beitragsabweichungen kommt es, wenn Sie in eine andere Beitragsklasse (z.B. Erreichen einer Altersgrenze) eingeordnet werden.
Aus versicherungstechnischen Gründen ist folgendes zu beachten: Bitte vergewissern Sie sich als Erziehungsberechtigte, dass das Sportangebot für Ihr Kind auch stattfindet und der / die Übungsleiter/in anwesend ist. Der TuS Marialinden übernimmt für Personen und Sachschäden, die in Abwesendheit des / der
Übungsleiter/in bei minderjährigen Übungsteilnehmern eventuell eintreten, keine Haftung. Ebenso haften die
Erziehungsberechtigten für alle Schäden die durch Minderjährige in Abwesendheit des / der Übungsleiter
verursacht werden. Das bedeutet, dass Kinder zeitnah gebracht und wieder abgeholt werden müssen. Für
Kinder die selbstständig zur Turnhalle kommen und wieder gehen tragen die Erziehungsberechtigten außerhalb der Sportanlagen (Sportplatz oder Sporthalle) selbst die volle Verantwortung.
Jahresbeitrag:

Kinder bis zu 14 Jahren
Jugendliche von 14 bis 18 Jahren
Mitglieder über 18 Jahren
Familienbeitrag
Sonderumlage Abt. Fußball
halbj. 42,00 €
Herzsport
Herzsport (Familienbeitrag)
einmalige Aufnahmegebühr
Gebühren für Rücklastschriften

48,00 €
60,00 €
96,00 €
200,00 €
111,00 €
184,20 €
10,00 €
10,00 €

Marialinden, den _ _ _ _ _ _ _ _

Marialinden, den _ _ _ _ _ _ _ _

_________________
Unterschrift

_________________
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen
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