Turn- und Sportverein
Mittenwald 1892 e. V.
Beitritts-Erklärung mit Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat
Mitgliedsnummer: ____________________

Vorname: ______________________________ Name: ______________________________
Geburtsdatum: ____________________
Straße: _____________________________________________________________________
PLZ: ____________________ Ort: ______________________________________________
Tel: ____________________ E-Mail: ____________________________________________
erklärt den Beitritt zum Verein ab dem ____________________ in der Abteilung
(mir ist bekannt, dass es sich bei dem Beitrag um einen Jahresbeitrag handelt; dieser gilt jeweils für das laufende Kalenderjahr)

□ Turnen / Gymnastik

□ Tischtennis

□ JuJutsu

□ Schwimmen

Die jeweils gültige Vereinssatzung wird anerkannt.
Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos unter www.tsv-mittenwald.de
Ich willige ein, dass Foto- u. Filmaufnahmen von mir / meinem Sohn / meiner Tochter ________________,
die im Rahmen von Wettbewerben und sonstigen Veranstaltungen des Vereins gemacht werden, durch den Verein
auf seiner Homepage veröffentlich werden dürfen. Mir ist bekannt, dass im Internet veröffentlichte Fotos weltweit
abrufbar sind und eine Weiterleitung dieser Fotos auch durch Dritte nicht generell ausgeschlossen werden kann.
Meine Einwilligung gilt zeitlich unbegrenzt, kann jedoch jederzeit widerrufen werden, mit der Folge, dass
vorgenommene Veröffentlichungen auf der Homepage des Vereins unverzüglich gelöscht werden und künftige
Veröffentlichungen unterbleiben.

Ort, Datum, Unterschrift
(Bei Minderjährigen => Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Mit der Unterschrift erklären sich die Erziehungsberechtigten
bereit, die Beitragszahlung zu übernehmen. Diese Schuldübernahme ist bis zur Volljährigkeit des Kindes begrenzt.)

Turn- und Sportverein
Mittenwald 1892 e. V.
Ich ermächtige den TSV Mittenwald 1892 e. V. die einmalige Aufnahmegebühr u n d den jeweils
gültigen und zum 1. Januar eines jeden Jahres fälligen Mitgliedsbeitrag für die umseitig genannte
Person jährlich von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom TSV Mittenwald 1892 e. V. auf mein Konto gezogene Lastschrift
einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Die Mitgliedsnummer gilt als Mandatsreferenz. Der tatsächliche Einzug des Beitrags erfolgt zu den
im Internet unter www.tsv-mittenwald.de/beitraege.html bekanntgegebenen Zeitpunkten.
Name und Sitz des Kreditinstituts:

__________

Bankleitzahl:

____

BIC: _______________________

Kontonummer:

____

IBAN: __________________________________

Kontoinhaber/in

_

Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen
und entstehen dem Verein durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts Kosten,
werde ich diese auf Anforderung erstatten.
Die Einzugsermächtigung / das SEPA-Lastschriftmandat ist bis zu meinem Widerruf gültig.
_
Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber/in

