Aufnahmeantrag
Ich möchte ab _______________ Mitglied
im TuS Röddensen von 1950 e. V. werden.

SEPA-Lastschrift
X jährlich
monatlich

Name: _______________________________ Vorname: _____________________________________
geb. am: _____________________________

in: ___________________________________________

Straße: ______________________________________________________________________________
PLZ, Wohnort: ________________________________________________________________________
Emailadresse: ___________________________________ Mobil: _______________________________
Ich bin aktuell

Schüler / Student / Azubi / arbeitslos.

Dem Antrag liegt eine Bescheinigung bei.

Die Ermäßigung wird bis zur bescheinigten Gültigkeit gewährt. Ohne Nachweis wird der volle Beitrag berechnet. Ermäßigung gelten nicht rückwirkend und
erst ab dem Monat, in dem der Nachweis erbracht wurde. Das Mitglied ist verpflichtet, Änderungen, insbesondere den Entfall der Vergünstigung, anzuzeigen.
Das Mitglied ist verpflichtet, Änderungen, insbesondere den Entfall der Vergünstigung, unaufgefordert anzuzeigen. Eine Nachberechnung von nicht
erhobenen Beiträgen ist möglich.

Dem Aufnahmeantrag liegen 30 € bei (ohne SEPA-Mandat). Es erfolgt eine Verrechnung mit allen Forderungen.
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). Die Vereinssatzung kann im
Vereinsheim eingesehen 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. Der Einziehung von Gebühren für Rücklastschriften und Mahnkosten sowie rechtskräftig festgesetzter Verwaltungskosten des NFV e.V. aufgrund
persönlicher Vergehen (z.B.§ 46 SpO des NFV e.V.) stimme ich ebenso zu. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TuS Röddensen von 1950 e. V. auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Kosten eines ungerechtfertigten Widerrufs, den ich zu verantworten habe, sind von mir zu erstatten.
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: ________________________________________________________________________
DE__|____|____|____|____|__
IBAN

_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

Kreditinstitut (Name und BIC)

__________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Bearbeitungsvermerke:
aufgenommen am / durch:

eingepflegt am / durch:

