
EINTRITTSERKLÄRUNG
Förderverein Tennis in Wettbergen e.V.

Anrede: □ Frau

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

□ Herr □ Firma/Unternehmen

Name: ___________________________________________________________

Wenn Kreuz bei Frau oder Herr.

Vorname: ___________________________________________________________

Wenn Kreuz bei Frau, Herr oder Firma/Unternehmen

Geboren am (tt.mm.jjjj): ____ . ____ . ________

Straße, Hausnummer: ___________________________________________________________

PLZ, Ort: ___________________________________________________________

E-Mail- Adresse: ___________________________________________________________

Ich, die vorausgenannte Person, bzw. wir, die vorausgenannte Firma, erkenne bzw. erkennen die
Satzung des Fördervereins Tennis in Wettbergen e.V. an. Die Satzung finde ich bzw. finden wir im
Internet auf der Seite https://tus-wettbergen-tennis.de/. Ich erkläre mich bzw. wir erklären uns damit
einverstanden, dass die oben genannten Daten zu EDV-mäßigen Zwecken gespeichert werden dürfen.
Bei Änderung der oben genannten Daten werde ich bzw. werden wir den Vorstand darüber umgehend
schriftlich informieren. Ich erkläre bzw. wir erklären hiermit, in den Förderverein Tennis in Wettbergen
e.V. zum genannten Eintrittsdatum einzutreten. Im gleichen Schritt werde ich bzw. werden wir den
Mitgliedsbeitrag für das laufende Geschäftsjahr auf das unten angegebene Konto überweisen.
Ich ermächtige bzw. wir ermächtigen den Förderverein Tennis in Wettbergen e.V., In der Rehre 34,
30457 Hannover, von meinem bzw. unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
bzw. weisen wir die Deutsche Skatbank an, mit der Gläubiger-ID des Fördervereins Tennis in
Wettbergen e.V. DE45ZZZ00002366929 auf mein bzw. unser Konto bezogene Lastschriften einzulösen.
Ich kann bzw. wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem bzw. unserem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Mitgliedsbeiträge: Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 12,00 € (zwölf Euro) und wird bis zum
10.01. eines Kalenderjahres vom Konto des Mitglieds eingezogen. Beim Eintritt ist der
Mitgliedsbeitrag unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts in voller Höhe für das laufende
Geschäftsjahr zu leisten.

________________________________________________________________________________
Name und Vorname bzw. Firmenname des Kontoinhabers (falls von oben abweichend)

________________________________________________________________________________
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) des Kontoinhabers (falls von oben abweichend)

IBAN:

KZ BLZ Kontonummer

BIC:

Eintrittsdatum (tt.mm.jjjj): ____ . ____ . ________

_____________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift

Deutsche Skatbank
Förderverein Tennis in Wettbergen e.V.

IBAN: DE50 8306 5408 0004 2684 07
BIC:    GENO DEF1 SLR


