
 

TSV Heideck 1863 e.V. – Beitrittserklärung  Stand 07/20 

Hauptverein 
TSV Heideck 1863 e.V. 
 

Beitrittserklärung 

 

Hiermit erkläre ich für die nachfolgend genannten Personen den verbindlichen Beitritt in den TSV Heideck 1863 e.V. Damit 
erkenne ich auch die Vereinssatzung und deren Regelungen, die beim Vorstand eingesehen werden können, uneingeschränkt 
an. 
Es ist mir zudem bekannt, dass die Kündigung nur schriftlich und mit einer Frist von einem Monat zum Ende des 
Kalenderjahres möglich ist. 
Die Mitgliedsbeiträge für den Hauptverein werden jährlich im Februar eingezogen. 
Die Zahlung erfolgt im Lastschriftverfahren und ist unabhängig vom Besuch der Übungsstunden. 
 
Beiträge Stand: Juli 2020 
Erwachsene  78 € 1. Kind bis 18 Jahre 28 € 
Studenten  30 € 2. Kind bis 18 Jahre 25 € 
Ehegattenbeitrag für zwei Personen  108 € ab dem 3. Kind bis 18 Jahre 21 € 
 

Name Vorname Geb. Datum Adresse Abteilung 

     

     

     

     

 
Die gespeicherten Daten unterliegen dem Datenschutz. 
Auf die separate Einwilligungserklärung zur Verwendung der Daten wird verwiesen. 
 
________________________________________   ________________________________________ 
(Straße, Haus-Nr.)      (PLZ Wohnort) 
 
________________________________________   ________________________________________ 
(Telefonnummer u./o. Mobiltelefonnummer)   (E-Mail Adresse) 
 

________________________________________   ________________________________________ 
(Ort; Datum)       (Unterschrift bzw. Erziehungsberechtigter) 
 

 

SEPA-LASTSCHRIFTVERFAHREN (TSV Heideck 1863 e.V., Liebenstädter Straße 7, 91180 Heideck 

Gläubiger ID: DE 60ZZZ00000378159 – Mandatsreferenznummer wird vor der ersten Abbuchung mitgeteilt) 
Ich ermächtige den TSV Heideck 1863 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom TSV Heideck 1863 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Der Vereinsbeitrag soll zunächst ab dem Eintrittsdatum für den Rest des Jahres, dann immer jährlich im Februar (bzw. zum 
nächstmöglichen Bankarbeitstag) von unten genannter Bankverbindung eingezogen werden. Kann der Bankeinzug aus 
Gründen, die ich zu vertreten habe, nicht erfolgen, habe ich die Kosten zu tragen, die dem Verein dadurch entstehen. 
 

DE_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  ________________________________________ 

(IBAN)        (BIC) 
 
________________________________________   ________________________________________ 
(Kreditinstitut)       (Kontoinhaber: Name, Vorname) 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
(Adresse, falls abweichend) 
 

________________________________________   ________________________________________ 
(Ort; Datum)       (Unterschrift des Kontoinhabers) 


