
    

Turnverein 1966 Steinach e.V. – Aufnahmeantrag 
Der Unterzeichner bzw. seine nachstehend aufgeführten Angehörigen bitten um Aufnahme als Mitglied(er) in den Turnverein 1966 Steinach e.V. 

Hinweis: Die hiermit angeforderten personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgesetze erhoben. Ihre Kenntnis ist zur Durchführung der Mitgliederverwaltung unseres Vereins 
erforderlich. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Telefon:____________________________________ 

E-Mail:  ____________________________________ 

unsere z.Zt.gültigen Jahresbeiträge 

       Kinder bis 4 Jahre frei Erwachsene 50 € 
       Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren 40 € passive 25 € 
       Familienbeitrag 110 €   
       Fördermitglied ab 30 €   
Kündigung 

Die Kündigungsfrist ergibt sich aus der Satzung: Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten erklärt werden. 

Sonstige Anmerkung 

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Vertrag auf der Rückseite. 

Bilder für die Öffentlichkeitsarbeit 

Mit der Veröffentlichung (im Rahmen der Vereinsberichtserstattung) von Fotos meiner Person oder der meines Kindes, welches Mitglied geworden ist, bin ich bis auf schriftlichen Widerruf 
einverstanden.  

SEPA-Lastschriftmandat 

für Zahlungsempfänger: Turnverein 1966 Steinach e.V.  / Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE23ZZZ00000339443     

Hiermit ermächtige ich den Turnverein 1966 Steinach e.V. widerruflich, die von mir  zu leistenden Beiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Turnverein 1966 Steinach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

IBAN: _________________________________________________________________________________________________________________    

Kreditinstitut (Name und BIC) ____________________________________________________________________________________________ 

Kontoinhaber: ______________________________________________    
 
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen, wird separat mitgeteilt): _______________________________________________________________ 

 

Ort:____________________        Datum: ____________________        Unterschrift:  ___________________________________ 
           (bei Jugendlichen die Eltern oder gesetzlicher Vertreter)   (Stand 17.12.2018) 

Name Vorname Geb.Datum Anschrift Abteilung 

        Turnen     Volleyball 

        Turnen     Volleyball 

        Turnen     Volleyball 

        Turnen     Volleyball 



    

 

Hinweise zum Vertrag 

Bitte lesen Sie die Hinweise aufmerksam durch. Dies sind Anmerkungen, mit dem Sie uns, dem TV-Steinach, helfen können den verwaltungstechnischen Aufwand 
möglichst gering zu halten damit dieser weiterhin ehrenamtlich abgedeckt werden kann: 

- Grundsätzlich sind Änderungen des Vertrags nur schriftlich möglich: 
o Bevorzugt wird der Schriftverkehr per E-Mail über mitglieder@tv-steinach.de  

o Erfolgt die Kündigung schriftlich per Post und wird eine Bestätigung erwartet, so ist ein frankierter Rückumschlag beizulegen. 
- Anmerkung zu den Bildern 

o Eine Homepage ohne Bilder ist wie ein Roman ohne Buchstaben. Deswegen stellen wir auf unsere Homepage und in die Zeitung Bilder von unseren 
Veranstaltungen und Wettkämpfen. Bevor diese veröffentlicht werden, erfolgt generell eine Selektion um niemand schlecht darzustellen. 

- Die aktuellen Jahresbeiträge sind der Homepage http://www.tv-steinach.de/html/beitrag/Aufnahmeantrag.pdf zu entnehmen.– schauen Sie doch einfach mal 

vorbei – da gibt es auch sonstige Informationen zum Verein. 
- Kind bis 4 Jahren bedeutet: im Kalenderjahr in dem das Kind 4 wird, ändert sich die beitragsfreie in eine beitragspflichtige Mitgliedschaft 

o Möchte die Mutter oder der Vater das Angebot des TV Steinachs nicht mehr nutzen, so muss eine schriftliche Kündigung erfolgen. 

- Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren bedeutet: im Kalenderjahr, in dem der Erwachsene 21 wird, erfolgt eine automatische Umstellung des Beitrages 
o Soll die Bankverbindung geändert werden, so muss dies schriftlich mitgeteilt werden, ansonsten wird der Betrag vom aktuellen Konto abgebucht 

- Umzüge, Namensänderungen und Änderung der Bankverbindungsdaten: 
o Bitte teilen Sie uns jegliche Änderungen schriftlich mit – am einfachsten ist eine E-Mail an mitglieder@tv-steinach.de . 
o Bankgebühren für die Nichteinlösung einer SEPA-Lastschrift gehen unabhängig vom Entstehungsgrund (z. B. Löschung des Kontos, Widerspruch) zu 

Lasten des Mitgliedes. 


