
Aufnahmeantrag
Fußball    Turnen
aktiv      passiv

Ich möchte ab ___________ Mitglied im TUS Röddensen von 1950 e. V. werden.

Name: _______________________________    Vorname: ____________________________________

geb. am: _____________________________     in: ___________________________________________

PLZ, Wohnort: ________________________________________________________________________

Straße: ______________________________________________________________________________

Telefon-Nr.: _________________________      Mobil: ________________________________________

Emailadresse: _________________________________________________________________________

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich erst mit Genehmigung meines Aufnahmeantrages durch den Vorstand als ordentliches Mitglied mit allen Rechten und
Pflichten gelte. Ich erkenne die jeweils gültige Satzung des TUS Röddensen von 1950 e.V. an und verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung des jeweils
geltenden Jahresbeitrags (Nach § 4 Abs. 2 der Satzung sind die Beiträge bis spätestens zum 31. März des Jahres zu entrichten). Aktive Mitglieder erklären sich 
damit einverstanden, dass anfallende Passgebühren gemäß der Geschäftsordnung des TUS Röddensen von 1950 e. V. auf das jeweilige Mitglied umgelegt und 
einmalig mit dem ersten Beitrag eingezogen werden. Des Weiteren erkläre ich hiermit mein Einverständnis zur Erstellung von Ton-, Bild- und 
Videoaufnahmen meiner Person im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke 
der öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben. Diese Genehmigung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

______________________________      ___________________________________________________
Ort, Datum                                                             Unterschrift des Aufzunehmenden

Bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

SEPA-Lastschriftmandat
TUS Röddensen von 1950e. V., Holzweg 15, 31275 Lehrte
Gläubiger-Identifikationsnummer DE93ZZZ00000317037
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT

Hiermit ermächtige ich den TUS  Röddensen von 1950 e.V. widerruflich den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TUS Röddensen von 1950 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.

Kontoinhaber: ________________________________________________________________________

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  _____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
IBAN       Kreditinstitut (Name und BIC)

__________________________     ___________________________________________
Ort, Datum                                                              Unterschrift des Kontoinhabers

Bearbeitungsvermerke:
aufgenommen am / durch: eingepflegt am / durch: Zuweisung Mannschaft: 
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