Aufnahmeantrag
Neuantrag

Datenänderung

Aufnahme in eine zusätzliche

bzw. andere Gruppe

Antrag auf Mitgliedschaft oder Mitteilung über eine Datenänderung beim Brander Turnverein 1883 Aachen e.V.
in der Abteilung:

. Übungsleiter/in:

.

Personenbezogene Daten
Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Staatsangehörig:

Geschlecht:

m

/

w

Straße, PLZ / Ort:
Telefon:

Mobil:

E-Mail:
Beruf:
Eintrittsdatum:
Bei Mutter/Vater & Kind hier bitte den Namen des Kindes eintragen:
Name, Vorname:

Geschlecht: m

/w

Geburtsdatum:

Sind bereits weitere Mitglieder aus demselben Haushalt Mitglied?

Ja

Nein

SEPA- Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Brander Turnverein 1883 Aachen e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000434769)
die zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 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.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts
keine Verpflichtung zur Einlösung. Für evtl. Gebühren bei der Rückbuchung habe ich aufzukommen.
Mit dem Austritt aus dem Brander Turnverein 1883 Aachen e.V. erlischt automatisch das Lastschriftmandat.

Name, Vorname
und
Anschrift
des Kontoinhabers:
Name des Kreditinstituts:
IBAN (22 - stellig ):

________ / ____________ / ___________ / ___________ / ____

BIC (8- oder 11 - stellig):

Ort: _________________ Datum: _______________ Unterschrift: ____________________________________________

(Bei noch nicht volljährigen Antragstellern Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Bitte wenden >>

-2Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge vom Brander Turnverein 1883 Aachen e.V. als verbindlich an.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für die Beitragsschulden ihrer Kinder und für deren pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Mit der Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich/mein Kind namentlich und/oder auf Fotos, sowohl In Printmedien, als auch im Internet, veröffentlicht werden kann.
Ich bin ferner damit einverstanden, dass mir Vereinsinformationen per Post, telefonisch oder über andere
elektronische Medien - insbesondere auch die Einladung zur Mitgliederversammlung - per E-Mail zugestellt
werden.
Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß
den Bestimmungen des Datenschutzes, bin ich einverstanden.
Zudem erkläre ich mein Einverständnis zur Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an die bereichsspezifischen Sportverbände, z. B. zur Erlangung von Pässen, Meldungen zu Sportereignissen etc.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die erfassten und weitergeleiteten Daten von
mir zu erhalten und deren Löschung zu veranlassen.
Mit der Erstellung von vereinsinternen Adress- und Telefonlisten einschließlich meiner personenbezogenen
Daten erkläre ich mich einverstanden und ich stimme zu, dass diese allen Mitgliedern der Sportabteilung für
die ich mich hiermit anmelde und in denen ich mich künftig anmelde zugänglich gemacht bzw. an diese verteilt werden kann.

Ort:

____________________________________

Unterschrift:

Datum: ______________________

___________________________________________________________________

(Bei noch nicht volljährigen Antragstellern Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

www.brander-tv.de

