Turnverein Geisenhausen von 1924 e.V
□ Allgemein □ Fußball □ Ski □ Tennis □ Tischtennis □ Turnen □ Leichtathletik □ Prävention □ Cheerleading □ Radsport

Aufnahmeantrag Hauptverein
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft beim Turnverein Geisenhausen
als Erwachsener

Die Mitglieder haben einen Vereinsbeitrag zu entrichten, dessen Höhe von der
Mitgliederversammlung beschlossen wird.

als Jugendlicher

Die Beitragshöhe richtet sich nach den Zuordnungsstufen (siehe TVG-Satzung § 5):
"Erwachsene", "Jugendliche" (sind Altersstufe 0 - 18 J.) und "Familie".

als Familienmitglied

Der Jugendliche wird in dem Jahr Erwachsener, in dem er das 18. Lebensjahr vollendet.
Eine Kündigung kann nur schriftlich an den Vorstand gerichtet werden und ist dann zum
Ende des Geschäftsjahres wirksam.

bitte leserlich in Druckschrift eintragen!

Name: ____________________________________

Vorname: ____________________________________

Wohnort: __________________________________

Straße: _____________________________________

PLZ: _________
e-mail:

Geburtsdatum: ____________________

Telefon privat: ___________________________

________________________________________

Wird Familienbeitrag beantragt, bitte nachstehend alle Familienmitglieder aufführen, die bereits Mitglied sind
oder hiermit eintreten;
2. Mitglied

3. Mitglied

4. Mitglied

Name:

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

bereits Mitglied:

□ ja

in Abteilung:

□ nein

bereits Mitglied:

□

ja

in Abteilung:

□ nein

bereits Mitglied:

□ ja

Mitgliedsnummer:

Mitgliedsnummer:

in Abteilung:

□ nein

Mitgliedsnummer:

Einzugsermächtigung
Der TV Geisenhausen ist berechtigt, den Jahresbeitrag für mich, bzw. den Familienbeitrag für o.g. Personen
von meinem Konto - Konto des antragstellenden, erwachsenen Mitglieds - mittels Basislastschrift einzuziehen.
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.
Bank: ___________________
______________________________________
IBAN:

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

BIC: __________________________________ Kontoinhaber: _______________________________________
Vor- und Zuname in Druckschrift Kto.Inhaber

Durch die Unterschrift werden die gültigen Beiträge, die Satzung des Turnverein Geisenhausen von 1924 e.V. sowie die Datenschutzerklärung
anerkannt. Auch bin ich einverstanden, dass meine Angaben für vereinsinterne Zwecke auf Datenträger jeder Art gespeichert werden können.
Eine Weitergabe der gespeicherten Daten zu wirtschaftlichen oder vereinsfremden Zwecken ist ausgeschlossen.

►

Unterschrift aller volljähriger Mitglieder

_____________________________ , den _______________
Ort

Datum

in TVG-Bestandsliste eingetragen durch: _______________________________

________________________________________
Unterschriften aller vollj. Antragsteller, bei Jugendl. des gesetzl. Vertreters

__________________

Mitgl.Nr.: ______________

◄

