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                                 BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

 Hiermit trete ich / treten wir dem Tennisclub Blau-Gelb e.V. Hoisdorf bei. 
 

    a) Vollmitglied 

 

                        b) Schnuppermitglied (einmalig für Neustarter für 1 Jahr / ohne Punktspielteilnahme) 

 

                          c) Zweitmitglied Punktspielbetrieb (nur bei aktiver Vollmitgliedschaft in einem anderen Verein) 
                                ein Nachweis für diesen Antrag ist vorzulegen 

 
Mit vollzogener Aufnahme habe ich / haben wir alle Rechte und Pflichten, die in der  
Satzung und den Vereinsordnungen verankert sind.  
(Arbeitsdienste sind bei Zweitmitgliedschaft nicht zu leisten) 

 
Name:         _________________________________________ 

Vorname:        _________________________________________ 

Geburtsdatum:        __________________ 

Adresse:                  _________________________________________ 

                                    _________________________________________ 

Tel.-Nr./Handy-Nr.:  _________________________________________  

E-Mail:         _________________________________________ 

 
             Mit dem beiliegenden SEPA-Lastschrift-Mandat ermächtige(n) ich/wir Sie,  

die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen (Jahresbeiträge, Trainingsgebühren etc.)  
bei Fälligkeit einzuziehen.             

 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens       
des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

 
Das SEPA-Lastschrift-Mandat gilt für folgende Personen: 

 
1.  ________________________  2. __________________________ 
 
3. ________________________                        4. __________________________ 
(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten bzw. des Sorgeberechtigten erforderlich)  

 

_________________         _________________  ___________________                     
    Ort, Datum   Unterschrift   Unterschrift 

        

• Die Satzung ist mir bekannt und kann jederzeit online unter www.tennis-hoisdorf.de eingesehen werden. 

• Nichtzutreffendes bitte streichen. 
 

  Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass vom TC Blau-Gelb e.V. Hoisdorf Fotos und Namen von mir / uns  
                auf der Website und / oder dem Instagram – Account des Vereins veröffentlicht werden.  
                Ebenso bin ich / sind wir damit einverstanden, dass der Verein Fotos und Namen ggf. an Print- oder andere  
                Medien weiterleitet. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere die erforderlichen Ergebnis- und Mannschaftslisten 
                für den Punktspielbetrieb. 
                Mir / uns ist bekannt, dass gegenüber dem Vereinsvorstand der Veröffentlichung widersprochen werden kann.  
                In diesem Fall würde die Übermittlung / Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt werden.  

           
          _________________         _________________  ___________________                     
    Ort, Datum   Unterschrift   Unterschrift  

http://www.tennis-hoisdorf.de/

