
Mitglied aktiv Mitglied passiv SchnuppermitgliedBeitritt als:
(bitte ankreuzen)

Bitte deutlich lesbar ausfüllen!

Name*

Vorname*

Straße*

PLZ*

E-Mail*

Geburtsdatum*

Telefon*

Beruf

Wohnort*

* Pflichtangaben

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats
Ich ermächtige den Tennisclub Jügesheim e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Tennisclub Jügesheim 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. 

Tennisclub Jügesheim e.V. · Postfach 1233 · 63084 Rodgau · www.tc-juegesheim.de · vorstand.finanzen@tc-juegesheim.de

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins:  DE44ZZZ00000545772
Die Mitgliedsnummer (Mandatsreferenz) wird separat mitgeteilt.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Club und erkenne die gültigen Clubstatuten als bindend an.

Ort Datum rechtsgültige Unterschrift

ges. Vertreter bei Minderjährigen 

,

Ich versichere ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Ich bin 
damit einverstanden, daß meine personenbezogenen Daten für die Durchführung und Abwicklung der Mitgliedschaft erhoben, gespei-
chert, übermittelt und genutzt werden. Sollte der Beitritt nicht zustande kommen, wird die Erklärung 3 Monate nach Eingang gelöscht. Die-
se Einwilligung erfolgt freiwillig und es entstehen mir keine Nachteile, wenn ich diese Einwilligung nicht erteile oder widerrufe. Der Wi-
derruf kann schriftlich oder per Mail erklärt werden. Es entstehen dabei keine weiteren Kosten als die Kosten für die Übermittlung (z.B. 
Porto). Verantwortlich für den Datenschutz ist der Vorstand für Finanzen und Mitglieder. E-Mail: vorstand.finanzen@tc-juegesheim.de.

Die Jahresbeiträge sowie die Rechte und Pflichten, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben, entnehmen Sie bitte der Beitragsordnung/Satzung.
Wenn keine fristgemäße Kündigung erfolgt, geht die Schnuppermitgliedschaft zum 1. Januar des nächsten Jahres in eine ordentliche Mitgliedschaft über.

B e i t r i t t s e r k l ä r u n G

Vor Einziehung der Beiträge werden Sie per Rechnungsstellung informiert.

IBAN

Kontoinhaber

DE

Name Vorname

TENNISCLUB JÜGESHEIM E.V.
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