
  Tennisclub Wulfen e.V.

Eintrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt mit Wirkung vom  in den Tennisclub Wulften 

e.V. und füge mich den Satzungen und Beschlüssen des Vereins.

Name:  Vorname: 

Straße:

PLZ:  Wohnort:

Geburtsdatum: E-Mail:

Beitragssätze:

Erwachsene 150,00 €

Ehepartner oder in eheähnlichen Verhältnissen lebend 85,00 €

Mitglieder über 18 Jahr, Schüler 85,00 €

Jugendliche bis 18 Jahre 50,00 €

Wichtig! Die Aufnahme in unseren Club erfolgt nur, wenn für Beiträge und Umlagen ( § 7 der 
Satzung) eine Einzugsermächtigung erteilt wird ( siehe unten )

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Vereinsverwaltung meine personenbezogenen Daten gespeichert,
verarbeitet und an Dritte übermittelt werden (§ 26 BDSG). Mit meiner Unterschrift erkenne ich die gültigen Beiträge und die
Vereinssatzung an. Mit dem Eintritt unseres Kindes sind wir einverstanden, für die entstehenden Verbindlichkeiten übernehmen
wir die volle Haftung. 
Weiterhin erkläre ich hiermit, dass ich der Veröffentlichung von Fotos/Bildern (auf denen ich erkenntlich bin) in der Presse oder
anderen Medien (u.a. Homepage, Facebook etc.) zustimme.

Wulften, den 
Unterschrift Bei Minderjährigen Unterschr. des

gesetzl. Vertreters)

Mitglieds Nr.: Spielmarken Nr.:  (wird vom Verein ausgefüllt)

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift:

Tennisclub Wulften e.V.
Waßmannstr.9
37199 Wulften

Hiermit ermächtige(n) ich / wir den TC Wulften e.V. widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Beiträge und Umlagen
(gem.§ 7 (1+2) der Satzung) zu Lasten des folgenden Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Teileinlösungen werden im
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.Wenn mein / unser Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstitutes(s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung.

IBAN: bei der 

BIC: . 

Wulften, den 

Unterschrift

(Name und Anschrift des Kontoinhaber, wenn vom Antragsteller abweichend)

Das Formular kann online ausgefüllt und per mail an info@tc-wulften.de geschickt werden.

mailto:info@tc-wulften.de
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