Aufnahmeantrag
...............................................................
Name, Vorname
...............................................................
Straße
...............................................................
PLZ,Wohnort
...............................................................
Telefon

* Eingegangen am ....................................
*
* Antrag - nicht – angenommen
*
* Malmsheim, den ....................................
*
* .....................................................
* Tennisclub Malmsheim e.V.
*
**********************************

...............................................................
E-Mail-Adresse

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Tennisclub Malmsheim e.V. ( TCM ) für nachstehende
Personen und verpflichte mich, die anfallenden Jahresbeiträge und Umlagen für diese zu bezahlen.
Die Mitgliedschaft ist unbefristet und kann jeweils zum 31.12.eines Kalenderjahres gekündigt werden.
Vorname (evtl. auch Nachname)

Geb.-Datum

m/w

akt. pass.

Mitgl.-Nr.

1.)......................................................................................................... ( )

( )

................

2.)......................................................................................................... ( )

( )

................

3.)......................................................................................................... ( )

( )

................

Die oben aufgeführten Personen - soweit sie volljährig sind - haben den Antragsteller bevollmächtigt, in ihrem Namen die
Mitgliedschaft zu beantragen. Die Zahlungspflicht der Gebühren, Beiträge und Umlagen geht bei Ausfall des Antragstellers auf
diese über.

SEPA – Lastschriftmandat

Gläubiger-ID:DE82TCM00000926686
Mandatsreferenz:______________________
(wird nachträglich vergeben)

Ich bevollmächtige hiermit stets widerruflich den Tennisclub Malmsheim e.V. die Beiträge und Umlagen von
nachstehendem Konto einzuziehen. Der Verein kann Untervollmacht erteilen.

Name Kontoinhaber: ______________________ Bankname:________________________
IBAN:____________________________________ BIC:______________________________
Den Jahresbeitrag werden wir künftig am ersten Banktag im März einziehen.
Sofern Arbeit- und Gaststunden angefallen sind, werden wir diese künftig am letzten Banktag im November
einziehen.
Die Mandatsreferenznummer wird dem Kontoinhaber in einer separaten Ankündigung über den ersten Einzug des
Lastschriftbetrages mitgeteilt.
Den Hinweis auf der Rückseite des Aufnahmeantrags zur Bildveröffentlichung habe ich zur Kenntnis
genommen und bin damit einverstanden.

Antrag bitte senden an:

TCM e.V. – Daniela Zanon – Mühläckerstr. 11 – 75365 Calw
Fax: 07051 – 9686262 – Email: mitgliederverwaltung@tc-malmsheim.de

1.Vorsitzender:
2.Vorsitzender:

Nico Zanon – Mühläckerstr. 11 – 75365 Calw – Tel.: 07051 - 9686260
Erwin Binder – Perouser Str. 58 – 71272 Renningen – Tel.: 07159 - 80704

Vereinsanschrift:

TC-Malmsheim - Postfach 20 68 - 71268 Renningen – Malmsheim
Tennisanlage - Tel: 07159 / 7594

………………………………………………………………………………………………………………………………………
( Ort/ Datum)

( Unterschrift Antragsteller und ggf. gesetzlicher Vertreter )

( Unterschrift Kontoinhaber )

Wichtiger Hinweis zu
Bildveröffentlichungen und Internetpräsenz

Der TC Malmsheim präsentiert sich zur Veranschaulichung seiner Vereinsarbeit
im Internet und auf Printmedien.
Wir weisen darauf hin, dass zu diesem Zwecke Fotografien und Berichte durch
o.g. Medien veröffentlicht werden, welche jedoch immer im engen Zusammenhang
mit dem TC Malmsheim stehen.
Des weiteren machen wir darauf aufmerksam, dass die Fotos bei einer
Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind – eine Weiterverwendung
durch Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden.
Für den Verein stellt dies ein wichtiges Medium dar, seine Arbeit für die
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, jedoch möchte er auf keinen Fall
Persönlichkeitsrechte verletzten.
Der TC Malmsheim bittet deshalb diejenigen Mitglieder, die damit nicht
einverstanden sind, dies dem Vorstand des TC Malmsheims schriftlich
mitzuteilen. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren erfolgt dies bitte durch die
Erziehungsberechtigten

Der Vorstand

