Aufnahmeantrag
Tennis-Club Schönningstedt e.V.
Hans-Geiger-Straße 12
21465 Reinbek

Antrag auf

aktive* /

passive Mitgliedschaft im Tennis-Club Schönningstedt zum ______________

* Details der vom Vorstand beschlossenen aktiven Aktions-Mitgliedschaft: Für 2021 fällt ein monatlicher Beitrag in Höhe von 9 € (bis zum 18.
Geburtstag 0 €) ab dem Eintrittsmonat an, erst ab 2022 der reguläre Jahresbeitrag laut Beitragsordnung. Erfolgt bis zum 30.09.2021 eine
Kündigung, so wird nachträglich die Differenz vom bereits gezahlten Beitrag zum regulären Jahresbeitrag (laut Satzung und Beitragsordnung)
fällig. Die Aktions-Mitgliedschaft ist nicht für ehemalige Mitglieder (Kündigung in 2015 und später) möglich.

Ein Familienangehöriger (Ehepartner/Elternteil/Kind) ist bereits Mitglied im TCS:

ja

nein

Wenn ja, wer: ______________________________________________________________________
Ich war bereits Mitglied im TCS:

ja (bis ____________)

nein

____________________________ ____________________________ _______________________
Name

Vorname

Geburtsdatum

______________________________________________ __________ _______________________
Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

____________________________ ____________________________ _______________________
Telefonnummer zu Hause

Telefonnummer Mobil

weitere Telefonnummer

__________________________________________________________________________________
E-Mail (Bitte unbedingt angeben, wenn Einladungen zu Mitgliederversammlungen per Mail erfolgen sollen)

Einladungen zu Mitgliederversammlungen:
Zahlung Jahresbeitrag:

per E-Mail
jährlich bis 31.01.

__________________________________

Schüler*

auf dem Postweg
halbjährlich bis 31.01 und 31.07.

Student*

Auszubildender*

Beruf

*Nach dem vollendeten 18. Lebensjahr ist jedes Kalenderjahr eine entsprechende Bescheinigung einzureichen, ansonsten gilt der Normalbeitrag.
Gemäß Beitragsordnung werden sämtliche fällige Zahlungen vom Tennis-Club Schönningstedt (TCS) mittels
Lastschriftverfahren eingezogen. Hierzu erteile ich dem TCS (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE68ZZZ00000131247) ein
SEPA-Lastschriftmandat:

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

____ __ __ ___

_______________________

IBAN

BIC

Name der Bank

X

____________________________ ____________________________ _______________________
Ort und Datum

Name Kontoinhaber

Unterschrift Kontoinhaber

Die Vereinssatzung und Beitragsordnung, sowie die Hallen- und Spielordnung erkenne ich in der für mich gültigen Fassung
als verbindlich an (Satzungen und Ordnungen liegen im Clubhaus aus oder können per Mail beim Vorstand angefordert
werden). Mir ist bekannt, dass der Verein personenbezogene Daten speichert. Bei Änderungen der hier angegebenen Daten
informiere ich den Vorstand umgehend. Eine Rückerstattung von bereits gezahlten Beträgen ist nicht möglich. Der Vorstand
behält sich das Recht vor, Mitglieder in begründeten Ausnahmefällen auszuschließen. Ich bin damit einverstanden, dass
der Club Fotos von und mit mir auf seiner Homepage, entsprechenden Seiten in sozialen Netzwerken oder in Zeitungen und
Anzeigen verwenden darf.
Unterschrift des Antragstellers bzw. eines Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen:

X

____________________________ ____________________________ _______________________
Ort und Datum

ggf. Name des Erziehungsberechtigten

Unterschrift

Raum für Vermerke (nur vom Vorstand auszufüllen):

Mitgliedsnummer: ____________
Stand Aufnahmeantrag 2021-08-23

