Tischtennis-Club 1962 Lieblos e.V., Pommernstr. 8, 63584 Gründau-Lieblos

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt mit Wirkung vom 01._____.__________
als aktives / passives Mitglied im Tischtennis – Club 1962 Lieblos e.V.

Name

: _______________________________

Geb. am : ____.____.________

Vorname

: _______________________________

Geschlecht

Straße

: _________________________________________________________________________

PLZ

: ____________

Telefon

: ____________________________

E-Mail

: _________________________________________________________________________

: _____ [ M / W ]

Ort: ______________________________________
Staatsangehörigkeit : ______________

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im TTC Lieblos?

ja/nein

Diesen Teil bitte ausfüllen, wenn Sie schon in einem Tischtennisverein Mitglied sind:
Ich war bis zum ____.____.________ Mitglied des _______________________________
und besitze eine / keine Spielberechtigung.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen und Beiträge
des TTC Lieblos 1962 e.V. als verbindlich an. Die Satzung kann während des Trainings in der
Turnhalle eingesehen und abgeholt oder unter www.ttc-lieblos.de heruntergeladen werden.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für
Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu
erhalten. Der Verwendung von Bildern ausschließlich im Zusammenhang mit Aktivitäten des
Vereins stimme ich zu.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell:
Für Erwachsene

6,50 € / monatlich

78,00 € jährlich

Für Schüler/Jugendliche

5,50 € / monatlich

66,00 € jährlich

Familienbeitrag

15,00 / monatlich

180,00 € jährlich

4,50 € / monatlich

54,00 € jährlich

(ab dem 3. Familienmitglied)

Für passive Mitglieder
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Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt
wird. Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nach
der Satzung schriftlich zum Ende eines Kalenderhalbjahres zu erfolgen hat.
Die Beiträge werden einmal jährlich im 1.-Quartal für das laufende Kalenderjahr eingezogen.

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE58ZZZ00000097671
Ich ermächtige den TTC Lieblos, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TTC Lieblos 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 (Vorname Nachname)

Kreditinstitut (Name und BIC)

DE__|____|____|____|____|__
IBAN

_____._____.__________ _______________________________________________

Datum

Unterschrift

Für Minderjährige
Mit dem Beitritt meines/r Sohnes / Tochter in den TTC erkläre ich mich einverstanden und hafte für die
entstehenden Verbindlichkeiten.
_____._____.__________
Datum

_______________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber wir bieten nicht nur Tischtennis an, sondern verstehen uns
auch als Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen
Veranstaltungen (Grillfest, Jahresabschlussfeier, Stand am Weihnachtsmarkt) und unsere
Sportveranstaltungen etc. besuchen würden.
Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Durchführung der geselligen Veranstaltungen und der
Sportveranstaltungen. Wenn sie helfen möchten, sei es bei Renovierungs- / Reparaturarbeiten,
Nachwuchsbetreuung, Auf-/Abbauen bei Veranstaltungen, Kuchen backen etc. dann wäre es nett wenn
sie einem unserer Vorstandsmitglieder einen entsprechenden Hinweis geben würden.
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