TGD ESSEN-WEST 1910 e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE63FUS00000111258
Mandatsreferenz FUS _ _ _ _ _ _ _ _
(Mitgliedsnummer)

SEPA-Lastschriftmandat

AUFNAHMEANTRAG

(Einzugsermächtigung)

Ich beantrage die Mitgliedschaft und erkenne die Satzung der
Turngemeinde Essen-West 1910 e.V. an.

Ich ermächtige die Turngemeinde Essen-West 1910 e.V., den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Turngemeinde Essen-West 1910 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

 weiblich / Mädchen

 männlich / Junge

Postleitzahl __________ Wohnort _________________________________________

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.
Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt in der Regel halbjährlich für das entsprechende Halbjahr
Anfang April und Anfang Oktober.
Für den regelmäßigen Einzug des Mitgliedbeitrags verzichte ich auf eine Prenotification
(schriftliche Mitteilung über die bevorstehende Lastschrift).
Die Bankgebühren für Rücklastschriften sind vom Verursacher zu tragen.

Telefon __________________________

Kontoinhaber

Name ____________________________

Vorname __________________________

Geburtsdatum/-ort ___________________________________Nationalität__________
Straße, Hausnummer ____________________________________________________

Handy * ___________________________

E-Mail ______________________________________________________________

Name ____________________________

Eintrittsdatum _____________________

Straße, Hausnummer ____________________________________________________

Abteilung __________________________

Vorname __________________________

Postleitzahl __________ Wohnort _________________________________________
Erziehungsberechtigte/r________________Beruf______________________________
Bankverbindung
Name ____________________________

Vorname __________________________

Name ____________________________

Vorname __________________________

Kreditinstitut ____________________________
Kontonummer _____________________
Zur Beachtung:
Die mit diesem Aufnahmeantrag erhobenen Daten werden elektronisch erfasst, verarbeitet und für
Zwecke des Vereins gespeichert. Mit einer Unterschrift wird auch die Einwilligung gemäß §4a
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in der jeweils gültigen Fassung erteilt. Zudem erteile ich bis auf
Widerruf die Erlaubnis

zur Nutzung meiner E-Mail-Adresse für die Zusendung von Vereinsinformationen; eine
Weitergabe meiner E-Mail-Adresse ist dabei ausgeschlossen.

zur Veröffentlichung von Fotografien, Namen und sonstigen Daten in Vereinsveröffentlichungen
und auf der Vereins-Homepage.

IBAN

K o nta kt

T GD Es s e n -W e st 1 9 1 0 e .V. , Ab t. F uß b al l
c/o C hr i s to p h J a n u s
B ur c k h ar d t s tr .3 8
4 5 1 4 4 Es se n o d er
Haed e n k a mp str .7 2
4 5 1 4 3 Es se n

___

__

Unterschrift _________________________

Satzungsauszug
§ 5/1

Unterschrift _______________________________
(bei Minderjährigen, die des Erziehungsberechtigten)

Bankleitzahl _ _ _

DE__|____|____|____|____|__

Datum / Ort _______________________

§ 7/1

Datum ____________________

BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

/2
/3
/7

Mitglied des Vereins kann jeder unbescholtene Deutsche und Ausländer ohne Rücksicht
auf Religionsbekenntnis, politische Einstellung und Rasse werden.
Die Mitgliedschaft erlischt, außer durch Tod,
a) durch Austritt des Mitgliedes
b) durch Ausschluss des Mitgliedes.
Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt nur durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem Vorstand oder dem Abteilungsvorstand.
Der Austritt ist zu jeder Zeit möglich. Es ist bis zum Austrittsmonat der Beitrag,
sowie die auf der Jahreshauptversammlung beschlossene Umlage zu zahlen.
Schuldhafter Beitragsrückstand kann zum Ausschluss führen.
Die vollständige Satzung kann bei den Vorstandsmitgliedern eingesehen werden.

