Tennisclub Geisenheim-Marienthal e. V.
Marienthaler Straße 14, 65366 Geisenheim, tcg@tc-geisenheim.de

AUFNAHMEANTRAG
Wir / ich beantrage hiermit die
aktive / passive Mitgliedschaft
im Tennisclub Geisenheim-Marienthal e.V, 65366 Geisenheim

_________________________________________________________________________________
(Zuname)
(Vorname)
(Geburtsdatum)

_________________________________________________________________________________
(Straße)
(PLZ, Wohnort)
(Staatsangehörigkeit)

_________________________________________________________________________________
(Telefon-Nr.)
(e-Mail)
sowie für folgende Familienmitglieder (Ehegatte/ Kinder). Bitte Name, Vorname, und Geburtsdatum
angeben:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Der Jahresbeitrag beträgt für:
Einzelmitgliedschaft für Erwachsene
200,- €
Zweitmitgliedschaft für Erwachsene
160,- €
Familienmitgliedschaft
400,- €
Einzelmitgliedschaft
a) Jugendliche bis 6 Jahre
beitragsfrei
b) Jugendliche 7 bis 18 Jahre
50,-€
c) Schüler, Auszubildende und Studenten (19 bis 27 Jahre)
100,- €
passive Mitgliedschaft ohne Spielberechtigung
30,- €
passive Mitgliedschaft mit Spielberechtigung
50,- €
(d. h. inkl. 5 Gästekarten, die beim Schatzmeister geholt werden können.)

Der erste Jahresbeitrag ist bei Eintritt in den Verein zu zahlen. Der folgende Jahresbeitrag ist jeweils
am 1. April eines jeden Jahres zu zahlen.
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Eine Aufnahmegebühr wird z. Zt. nicht erhoben. Die Kündigung der Mitgliedschaft für das darauf
folgende Jahr muss bis zum 31.12. des Jahres erfolgt sein.
Der Beitrag wird gemäß SEPA-Lastschriftmandat (Seite 3 des Antrags) von meinem/ unserem
Bankkonto abgebucht.
Laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 04.03.2016 gilt ergänzend zur Beitragsordnung:
Alle aktiven Mitglieder über 18 Jahre unterstützen den Verein bei notwendigen Arbeiten und/oder
sonstigen Vereinsaktivitäten in Form von fünf Arbeitsstunden pro Jahr. Für jede nicht geleistete
Arbeitsstunde erhöht sich der Mitgliedsbeitrag um jeweils 8 Euro. Der Betrag wird zeitgleich aber
separat zu den Jahresbeiträgen eingezogen/in Rechnung gestellt. Geleistete Arbeitsstunden werden
bis Ende des Geschäftsjahres vergütet.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die derzeit gültige Satzung des Vereins (siehe www.tcgeisenheim.de) wie auch die Ergänzung zur Beitragsordnung an und bevollmächtige den Verein, mir
schriftliche Einladungen wie auch vereinsbezogene Informationen per E-Mail zu übersenden.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten entsprechend der derzeit gültigen
Datenschutzerklärung (siehe www.tc-geisenheim.de) für satzungsgemäße Vereinszwecke gespeichert
und verarbeitet werden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos von mir auf der Internetseite des TC GeisenheimMarienthal (www.tc-geisenheim.de) veröffentlicht werden. Mir ist bekannt, dass ich für die
Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Die Zustimmung ist unbefristet erteilt und gilt auch für die Zeit
nach meiner Mitgliedschaft. Sie kann von mir jederzeit widerrufen werden. Der Betreiber/
Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des
Betreibers/ Verantwortlichen den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so
insbesondere auch durch das Herunterladen und/ oder Kopieren von Fotos. Der
Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in
das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden.

_________________________________
(Ort, Datum)

_________________________________
(Unterschrift Antragsteller)

_________________________________
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)
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SEPA -Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE40ZZZ00000418192

Mandatsreferenz:

wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige den Tennis-Club Geisenheim-Marienthal e. V. Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von dem Tennis-Club Geisenheim-Marienthal 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.

_______________________________________________________________________________
(Vorname und Name des Mitgliedes)

_______________________________________________________________________________
(Vorname und Name des Kontoinhabers, falls abweichen)

_______________________________________________________________________________
(Straße und Hausnummer)
(PLZ und Ort)

__________________________________ BIC
(Kreditinstitut / Bankname)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

IBAN:
D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __

_______________________________________________________________________________
(Ort und Datum)
(Unterschrift des Kontoinhabers)
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