EINTRITTSERKLÄRUNG

GläubigerIdentifikationsnummer:
DE86ZZZ00000239854
Mandatsreferenz:
Andreas Hirch
Hedderichstr. 89
60596 Frankfurt
Tel.: 0171 2312345
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Tischtennis – Club 1950 Langen e.V. mit Wirkung zum:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bitte nicht vergessen auszufüllen)
Familienname: ..................................................... Vorname: ...................................................
Postleitzahl und Wohnort:..........................................................................................................
Straße: .....................................................................................................................................
Geburtsdatum: ..................................................... Staatsangehörigkeit:...................................
E-Mail: ................................................................. Telefon: .....................................................
(Bitte ankreuzen)
Damen O
aktiv
O

Herren O
Hobby O

Jugend O
passiv O

Beitragszahlung:

jährlich O

halbjährlich O

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Tischtennis-Clubs Langen 1950 e.V. an und
erkläre mich bereit, den durch die Mitgliederversammlung festgelegten und aus dem Beiblatt
ersichtlichen Vereinsbeitrag zu entrichten. Die Satzung kann bei einem Mitglied des Vorstands des
Tischtennis-Clubs Langen 1950 e.V. eingesehen werden. Bei Austritt muss die Mitgliedschaft
schriftlich mit einer Frist von mindestens einem Monat vor Ende des Geschäftsjahres (1.5.- 30.4.)
gekündigt werden. Bei Jugendlichen ist darüber hinaus ein Austritt zum 31.10. möglich, wenn die
Kündigung bis zum 30.9. schriftlich erfolgt ist.
Mit meiner Unterschrift erteile ich dem TTC Langen widerruflich die Genehmigung, Fotos mit
meiner Person / Fotos meines Sohnes / Fotos meiner Tochter, die während der
Vereinsaktivitäten entstehen, auf seiner Homepage, den vereinseigenen Schaukästen oder in der
örtlichen Presse zu veröffentlichen bzw. in das Vereinsalbum einzufügen.
......................................................., den ................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(Unterschrift) – bei Jugendlichen unter 18 Jahren gesetzlicher Vertreter –

Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen.
SEPA Lastschriftmandat bitte wenden!
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SEPA - Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Tischtennis-Club Langen 1950 e.V., Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem
Tischtennis-Club Langen 1950 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 (Kontoinhaber)
_______________________________

Straße und Hausnummer

_______________________________

Postleitzahl und Ort
_______________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

Kreditinstitut (Name und BIC)

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN

_______________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der
Tischtennis-Club Langen 1950 e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.
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