AUFNAHMEANTRAG
T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum e.V. , Wohlfahrtstr. 125, 44799 Bochum
mitglieder@ttc-bochum.de / www.ttc-bochum.de / 0234 - 771847
Gläubiger-ID: DE22ZZZ00000442669
Daten des Mitglieds:
Vorname:

Nachname:

Gesetzlicher Vertreter (nur bei Minderjährigen):
Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geburtsdatum:

E-Mail:

Beitrag:

☐ bis 7 (17 €) ☐ 8 - 13 (19 €) ☐ 14 - 19 (23 €) ☐ ab 20 (29 €)
☐ ab 20 (24 € mit Nachweis) ☐ passiv ☐ Zweitmitglied

Beginn Mitgliedschaft:

Geschlecht:

(zum 1. eines jeden Monats/Angabe Monat + Jahr)

Bei Wechsel der Altersgruppe /
fehlendem Nachweis wird
automatisch der dann gültige Betrag
erhoben.

☐weiblich ☐männlich

Die Teilnahme an folgenden Gruppen ist beabsichtigt (Tage bitte ankreuzen):
Gruppe

Name Trainer/Trainerin

Wochtentag/Uhrzeit

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweiligen Fassung an.
Die Satzung und Ordnungen sind online unter www.ttc-bochum.de zu finden. Die Informationspflichten
gemäß Artikel 13 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass die
Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt. Die vorbenannten
Daten werden zur Erfüllung der in der Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben verwendet und können
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, soweit das berechtigte Interesse des Vereins
hiervon nicht betroffen ist. Ich bin darüber hinaus einverstanden, dass der Verein meine E-Mail-Adresse
zur unverschlüsselten Kommunikation verwendet, um mir aktuelle Informationen zu den Angeboten des
Vereins zukommen zu lassen.
__________________________
Ort, Datum

____________________________________________________________
Unterschrift Mitglied / gesetzlicher Vertreter (nur bei Minderjährigen)

SEPA-Mandat (Daten des Kontoninhabers):
Ich ermächtige den T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum e.V. bis auf Widerruf den Mitgliedsbeitrag zu jedem 1. des Monats von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Fällt der Einzugstermin nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am
unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum
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. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Kontoinhaber:

Straße /
Haus-Nr.:

E-Mail:

PLZ / Ort:

IBAN:

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

