
AUFNAHMEANTRAG

Ich beantrage die Aufnahme in den TV Siebleben.

Sektion:                _____________________________

Name, Vorname:  _____________________________  geb. am:    ______________________

Adresse:  _____________________________________________________________

Tel:                       ____________________           E-Mail:  ________________________

Elternteil oder Geschwister im Verein:    ja    nein

Die Kündigung ist schriftlich 3 Monate zum Halbjahresende möglich.

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten gemäß 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für die Zwecke des Turnvereins Siebleben bin ich 
einverstanden. Des Weiteren dürfen im Rahmen von Veranstaltungen Fotos von mir gemacht 
und diese in der Vereinszeitschrift, im Internet und lokalen Medien veröffentlicht werden

Gotha, den  ____________________  Unterschrift :   _______________________

____________________________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE65ZZZ00001840926

Ich ermächtige den Turnverein Siebleben die Mitgliedsbeiträge von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Turnverein Siebleben 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 dem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

____________________________________________________________
Name, Vorname (Kontoinhaber) Straße / Hausnummer/ Postleitzahl / Wohnort 

IBAN DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ | 

BIC    __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ | 

Der Beitrag wird jährlich am 15. März von o.g. Konto abgebucht. Die Beitragshöhe ergibt sich 
altersabhängig aus der jeweils gültigen Beitragsordnung. Über von o.g. Terminen oder 
Beträgen abweichende Kontobelastung werde ich mindestens 20 Tage vor Fälligkeit informiert. 
Dies kann bei individuellen Änderungen mündlich, bei generellen Änderungen durch Aushang 
oder anderweitige Veröffentlichung (Presse, Homepage) erfolgen. 

____________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber

Turnverein Siebleben   Bankverbindung:  Steuer-Nr.: 156/142/04084
Peter Eckardt        KSK Gotha
Weinbergweg 7         IBAN:  DE02 8205 2020 0750 052 961
99867 Gotha        BIC:     HELADEFIGTH
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