
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  –  R e h a s p o r t  

 
 
Anmeldung zum Kursbereich des TuS Marialinden 
 
Ich melde mich hiermit für den Kursbereich des TuS Marialinden 1946 e.V. an. 
 
 Kurse für Vereinsmitglieder für 60€ pro Jahr (2 mal 30€) 
 (für alle Vereinsmitglieder des TuS Marialinden zusätzlich zum Vereinsbeitrag) 
 
 Kurse für Nichtvereinsmitglieder für 120€ pro Jahr (2 mal 60€), zzgl. einmalige  
 Aufnahme- und Bearbeitungsgebühr von 10€ 
 
Die Kursmitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an allen Kursen im Freizeitbereich des TuS Marialinden, 
auch mehrfach die Woche. 
 
Name: ______________________ Vorname: _______________________ Geburtsdatum: ___________ 

Straße: ___________________________ PLZ: _______ Wohnort: ___________________________ 

Telefon: ___________________________ E-Mail: _________________________________________ 

 
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 Kredit-
institut 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 darauffolgenden Werktag, bei halbjährlicher 
Zahlung am 25. Juli oder dem darauffolgenden Werktag, eingezogen. Wenn sich die Bankverbindung oder die Konto-Nr. 
ändert, bitten wir um Mitteilung. 

Siehe Rückseite  



Die Kursmitgliedschaft beginnt zum   1. Halbjahr 
   2. Halbjahr  
 
 
Kurse:    „Wirbelsäulengymnastik“  Montag 14:00 – 15:00 Uhr   
  „Wirbelsäulengymnastik“ Montag 15:00 – 16:00 Uhr 
  „Wirbelsäulengymnastik“  Mittwoch 20:00 – 21:00 Uhr 
  „Wirbelsäulengymnastik“  Donnerstag 17:00 – 18:00 Uhr     
  „Wirbelsäulengymnastik“  Freitag 9:00 – 10:00 Uhr    
  „Dance-Fit-Mix“    Dienstag 18:00 – 19:00 Uhr 
  „Aerobic und mehr“   Donnerstag 19:00 – 20:00 Uhr      
  „Bodyshape“    Dienstag 8:00 – 9:00 Uhr     
  „Yoga“     Montag 09:00 – 10:15 Uhr    
  „Yoga“     Donnerstag 10:10 – 11:15 Uhr    
  „Yoga“     Donnerstag 18:30 – 19:45 Uhr     
  „Zirkeltraining“    Mittwoch 20:15 – 21:15 Uhr 
 
 
Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass für mich keinerlei Versicherungsschutz be-
steht, wenn der fällige Beitrag mangels Deckung auf dem vorerwähnten Konto nicht einge-
zogen werden kann. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des TuS Marialinden in 
der jeweils gültigen Fassung an. Gleichzeitig erkläre ich mich mit der Speicherung, Über-
mittlung und der Verarbeitung meiner persönlichen Daten für Vereinszwecke gemäß den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes einverstanden. 
 
Nähere Infos zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter Quicklinks. 
 
Eine Beendigung der Kursmitgliedschaft ist jeweils zum Ende des Halbjahres möglich. 
Teilnahmebescheinigungen werden für die Wirbelsäulengymnastik auf Antrag in der Ge-
schäftsstelle im zweiten Halbjahr ausgeteilt. 
 
Die Kurse finden in den Schulferien und an Feiertagen nicht statt. 
 
Abmeldungen bitte bei der Übungsleiterin abgeben oder in den Briefkasten an der Halle/ 
Geschäftsstelle stecken. 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 
 
 


