
 

 

 
 
 
 
 
 

Beitrittserklärung 
 
 
Ich,.......... ...................................................................................................
  Name    

 
wohnhaft in: .............................................................................................................................
   Straße   

 
Telefon: ............................................ E
 
geboren am  ................................... beantrage hiermit meine Aufnahme in den Tennisclub 
Hockenheim e.V.  
  
als: 
o Mitglied aktiv o Jugendliche bis 18 
o Ehepaar aktiv o Familie groß
o Mitglied passiv o Ehepaar passiv
 
Mit dieser Beitrittserklärung erkenne ich gleichzeitig die Vereinssatzung an
(siehe www.tc-hockenheim.de)  Sie bestimmt u.a., d
Eintrittsjahres beginnt und am 31. Dezember des Austrittsjahres endet.
Es ist mir bekannt, dass die zu entrichtenden Gebühren und Beiträge jährlich im Voraus bis 
spätestens 31. März zu zahlen sind.
Ich bin damit einverstanden, dass der Jahresbeitrag bei Fälligkeit per Lastschrift von meinem 
Bankkonto abgebucht wird. 
Bei Minderjährigen unter 18 Jahren
Sohnes einverstanden. Für die finanziellen 
Gesamtschuldner. 
 
.............................................................................................................................
Ort, Datum     

 
SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger
Hiermit ermächtige/n ich/wir denTennisclub Zahlungen von meinem Konto durch Lastschrift 
einzulösen 
Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen
Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlungen
 
Kontoinhaber Name/Vorname:……………………………………..
 
Kreditinstitut/Name…………………
 
.........................………………………………………………
 Ort, Datum     
  

..................................................................................................................................
 Vorname     Beruf  

.............................................................................................................................
  PLZ   Wohnort  

Telefon: ............................................ E-Mail .........................................................................................

geboren am  ................................... beantrage hiermit meine Aufnahme in den Tennisclub 

o Jugendliche bis 18   o aktiv Schüler/in -Student/in o.ä. ab 19
o Familie groß   o Familie klein  o Ehepaar aktiv/passiv 
o Ehepaar passiv 

Mit dieser Beitrittserklärung erkenne ich gleichzeitig die Vereinssatzung an. 
Sie bestimmt u.a., dass die Mitgliedschaft am 01. Januar des 

Eintrittsjahres beginnt und am 31. Dezember des Austrittsjahres endet. 
Es ist mir bekannt, dass die zu entrichtenden Gebühren und Beiträge jährlich im Voraus bis 
spätestens 31. März zu zahlen sind. 

einverstanden, dass der Jahresbeitrag bei Fälligkeit per Lastschrift von meinem 

Bei Minderjährigen unter 18 Jahren: Wir sind mit der Beitrittserklärung unserer Tochter/unseres
Sohnes einverstanden. Für die finanziellen Verpflichtungen im Tennisclub verbürgen wir uns als

.............................................................................................................................
 Unterschrift 

Lastschriftmandat Gläubiger-Indentifikationsnummer: DE49TCH00000338102
Hiermit ermächtige/n ich/wir denTennisclub Zahlungen von meinem Konto durch Lastschrift 

Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Bela
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlungen 

/Vorname:……………………………………..IBAN…………………………………

ame…………………………………………………..BIC……………………………

………………………………………………....................................................
   Unterschrift  

 

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

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

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

geboren am  ................................... beantrage hiermit meine Aufnahme in den Tennisclub 

/in o.ä. ab 19-25 
o Ehepaar aktiv/passiv  

ass die Mitgliedschaft am 01. Januar des 

Es ist mir bekannt, dass die zu entrichtenden Gebühren und Beiträge jährlich im Voraus bis 

einverstanden, dass der Jahresbeitrag bei Fälligkeit per Lastschrift von meinem 

: Wir sind mit der Beitrittserklärung unserer Tochter/unseres 
Verpflichtungen im Tennisclub verbürgen wir uns als 

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

TCH00000338102 
Hiermit ermächtige/n ich/wir denTennisclub Zahlungen von meinem Konto durch Lastschrift 

eginnend mit dem Belastungsdatum, die 

IBAN…………………………………... 

.BIC……………………………............. 

..................................................................…  
  


