Tennisclub Hardheim 1960 e. V.
Wohlfahrtsmühle 4 * 74736 Hardheim * Tel. 06283 8260 * www.tennisclub-hardheim.de

Beitrittserklärung
………………………………………………………………………………………………………
(Nachname, Vorname)

(Straße, Haus-Nr.)

………………………………………………………………………………………………………
(PLZ) (Wohnort)

(Telefon/Fax)

(Geburtsdatum)

………………………………………………………………………………………………………
(E-Mail-Adresse)

(Handynummer)

(Beitrittsdatum)

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt in den Tennisclub Hardheim 1960 e. V. zum oben genannten Datum als:
☐ aktives Mitglied
☐ Familienmitgliedschaft

--> Bei Paaren, zusammen mit:
…………….…………………………..
Geburtsdatum des Partners:
…………………………..…………….
--> Name und Geburtsdatum der Kinder: …………..………………………...
...………………………………………………….......…………….………………

☐ Rentner/innen oder Hausfrau (gültig für Nicht aktive Medenspieler; Spielzeit bis 15:00 Uhr)
☐ Zweitmitgliedschaft
☐ passives Mitglied
☐ jugendliches Mitglied
☐ Jugendliche / junge Erwachsene in Ausbildung
☐ Förderbeitrag Jugendarbeit
(zutreffendes bitte ankreuzen) und verpflichte mich die satzungsgemäßen Beiträge, sowie die
gegebenenfalls anfallenden Trainingsgebühren, Kosten für gesonderte Bestellungen oder die finanziellen
Ausgleiche für eventuell nicht abgeleiteten Arbeitsleistungen zu entrichten.

………………..…, den ……………..…
(Ort)

(Datum)

..............................................................................
(Unterschrift des Mitgliedes oder des Erziehungsberechtigten)

Diese Beitrittserklärung ist nur gültig zusammen mit dem untenstehenden, unterschriebenen Abbuchungsauftrag!

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
für alle dem TC Hardheim geschuldeten Gebühren.

…………………………………….…………………………………………………………………
(Genauer Name und Vorname des Kontoinhabers – nur falls abweichend vom Mitgliedsname, z. B. bei Eltern von Jugendlichen, etc.)

…………………………………….…………………………………………………………………
(BIC)

(IBAN)

…………………………………….…………………………………………………………………
(Kreditinstitut)

Ich/Wir ermächtige/n hiermit den Tennisclub Hardheim 1960 e. V. bis auf Widerruf die laufenden
Mitgliedsbeiträge, die anfallenden Trainingsgebühren, die Kosten für Sonderleistungen und für nicht
abgeleistete Arbeitsleistungen von meinem/unserem oben angegebenen Konto mittels Lastschrift
einzuziehen.
………………..…, den ……………..…
..............................................................................
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift des Kontoinhabers)
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Tennisclub Hardheim 1960 e. V.
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Teilnahmeerklärung

Sommer-/Winter Training (Jahr)

………………………………………………………………………………………………………
(Nachname, Vorname)

(Straße, Haus-Nr.)

………………………………………………………………………………………………………
(PLZ) (Wohnort)

(Telefon/Fax)

(Geburtsdatum)

………………………………………………………………………………………………………
(E-Mail-Adresse)

(Handynummer)

(Beitrittsdatum)

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt in den Tennisclub Hardheim 1960 e. V. zum oben genannten Datum als:

☐ Jahresbeitrag für Training:
(Gruppeneinteilung folgt durch jeweiligen Trainer)

(zutreffendes bitte ankreuzen) und verpflichte mich die satzungsgemäßen Beiträge, sowie die
gegebenenfalls anfallenden Trainingsgebühren, Kosten für gesonderte Bestellungen oder die finanziellen
Ausgleiche für eventuell nicht abgeleiteten Arbeitsleistungen zu entrichten.

………………..…, den ……………..…
(Ort)

(Datum)

..............................................................................
(Unterschrift des Mitgliedes oder des Erziehungsberechtigten)

Diese Beitrittserklärung ist nur gültig zusammen mit dem untenstehenden, unterschriebenen Abbuchungsauftrag!

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
für alle dem TC Hardheim geschuldeten Gebühren.

…………………………………….…………………………………………………………………
(Genauer Name und Vorname des Kontoinhabers – nur falls abweichend vom Mitgliedsname, z. B. bei Eltern von Jugendlichen, etc.)

…………………………………….…………………………………………………………………
(BIC)

(IBAN)

…………………………………….…………………………………………………………………
(Kreditinstitut)

Ich/Wir ermächtige/n hiermit den Tennisclub Hardheim 1960 e. V. bis auf Widerruf die laufenden
Mitgliedsbeiträge, die anfallenden Trainingsgebühren, die Kosten für Sonderleistungen und für nicht
abgeleistete Arbeitsleistungen von meinem/unserem oben angegebenen Konto mittels Lastschrift
einzuziehen.
………………..…, den ……………..…
..............................................................................
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift des Kontoinhabers)
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