
Antrag zur Aufnahme  

in den Turn- und Sportverein 1896 e.V. Meersburg 

mit den Abteilungen Turnen – Fußball - Leichtathletik 

Interner Vermerk:    Abt. Turnen       Abt. Fußball      Abt. Leichtathletik       Gesamtverein 
 

Als ordentliche Mitglieder gelten alle Mitglieder, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen, ohne Rücksicht auf das Lebensalter. 
 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als      Ordentliches Mitglied     Passives Mitglied    

 
 

Anschrift: ____________________________________________     ______________   _________________________________ 

    (Straße/Hausnummer)  (PLZ)   (Wohnort) 

 
1. Erwachsene(r)   ____________________________     _____________________     _____._____. __________ 
    (Name)    (Vorname)  (Geburtsdatum) 
 
    ____________________________ _____________________ _________________________ 
    (Email)    (Mobil)   (Telefon) 
 

2. Erwachsene(r)  ____________________________     _____________________     _____._____. __________ 
    (Name)    (Vorname)  (Geburtsdatum) 
 
    ____________________________ _____________________ _________________________ 
    (Email)    (Mobil)   (Telefon)  
 

1. Kind/Jugendliche(r)  ____________________________     _____________________     _____._____. __________ 
    (Name)    (Vorname)  (Geburtsdatum) 
 
    ____________________________ _____________________ _________________________ 
    (Email)    (Mobil)   (Telefon) 
 

2. Kind/Jugendliche(r)  ____________________________     _____________________     _____._____. __________ 
    (Name)    (Vorname)  (Geburtsdatum) 
 
    ____________________________ _____________________ _________________________ 
    (Email)    (Mobil)   (Telefon) 
 

3. Kind/Jugendliche(r)  ____________________________     _____________________     _____._____. __________ 
    (Name)    (Vorname)  (Geburtsdatum) 
 
    ____________________________ _____________________ _________________________ 
    (Email)    (Mobil)   (Telefon) 
 

Ich/Wir wünschen die Beitragserhebung als      Einzelbeitrag          Familienbeitrag²    
 

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Aufnahme. Der Mitgliedsbeitrag ist für das Jahr der Aufnahme voll zu entrichten. Der Austritt muss 
schriftlich erklärt werden. Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen erfolgen. 
Eintretende Änderungen (Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankverbindung, usw.) sind dem Vorstand umgehend mitzuteilen. Die 
Vereinssatzung³ und die Vereinsordnungen erkenne ich/wir in ihrer jeweils gültigen Fassung als Grundlage für die Mitgliedschaft an. Die von 
mir/uns im Aufnahmeantrag angegebenen Daten über meine/unsere persönlichen und sachlichen Verhältnisse werden auf 
Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke verarbeitet und genutzt. Je nach Anforderung der 
zuständigen Fachverbände und des Landes-Sportverbandes werden Daten für deren Verwaltungszwecke weitergeleitet. 

 

Ich/Wir stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner/unserer personenbezogenen Daten, soweit es für Vereins- und 
Verbandszwecke erforderlich ist, zu. Mit der Unterzeichnung erkläre ich/wir mich/uns einverstanden, dass der Turn- und Sportverein 1896 
e.V. Meersburg Bildmaterial, das im Rahmen von Vereinsveranstaltungen und Vereinsaktivitäten aufgenommen wurde, auf der Homepage 
des Vereins und für die Pressearbeit voröffentlichen darf. 
 
 

______________________________________    _________________________________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift /bei Minderjährigen die Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich /Wir ermächtige(n) Sie, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser 
Kreditinstitut an, die vom Turn- und Sportverein 1896 e.V. Meersburg auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

IBAN: _____________________________________________________ BIC:³² _________________________________________ 

 
Kontoinhaber: _____________________________________________ Bank: _________________________________________ 

 
 

______________________________________    _________________________________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift /bei Minderjährigen die Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 

Hinweis:  Keine Neuaufnahme in den Verein ohne Einzugsermächtigung! 
  

² Der Familienbeitrag gilt für Erziehungsberechtigte und deren Abkömmlinge, sofern diese im Alter von Kinder/Jugendlichen sind. 
³  Auf Wunsch wird Ihnen die Vereinssatzung zur Verfügung gestellt. 
³² Hinweis: Ab 01.02.2014 kann die Angabe der BIC entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt. 

Gruppe: 

________________ 

Gruppe: 

________________ 

 

Gruppe: 

________________ 

 

Gruppe: 

________________ 

 
Gruppe: 

________________ 
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