
      

 

AUFNAHMEANTRAG 
als Vereinsmitglied u. Mitglied der Abt. Fitness

        Hiermit beantrage ich für mich 
 (Zutreffendes bitte ankreuzen)  

        Hiermit beantragen wir für unsere Tochter / unseren Sohn 
 

die Aufnahme in den Turnverein Eiche Horn von 1899 e.V., Berckstr. 87 in 
28359 Bremen inclusive der zusatzbeitragspflichtigen Abteilung Fitness. 
 

Vorname des Mitglieds:                    männlich              weiblich 
 

Nachname:                 Geburtsdatum:     
 

Straße:              PLZ+Ort:       
 

Telefon*):        E-Mail*):         
      *) Angabe freiwillig, aber dringend erbeten für Rückfragen 

Sind bereits Familienmitglieder im Verein?          
   (wichtig für evtl. Familienbeiträge) 
 

Sportart:  Fitness             Beginn der Mitgliedschaft:      
 

Durch die Unterschrift wird die Satzung des Vereins anerkannt. Die Satzung liegt in der Geschäftsstelle aus.  
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist gemäß Satzung jeweils zum 30.06. bzw. 31.12. eines jeden Jahres 
möglich. Der Austritt muss 6 Wochen vorher schriftlich (Brief an die Geschäftsstelle; es zählt der Eingang 
in der Geschäftsstelle) mitgeteilt werden. Dies gilt auch, wenn nur die Mitgliedschaft in der Abteilung 
Fitness gekündigt werden soll. Die ersten 14 Tage der Mitgliedschaft gelten als Probezeit und das Mitglied kann 
zum Monatsende kündigen. Die Kündigung muss schriftlich bis zum 15. des Monats vorliegen. Es werden dann 
lediglich der Beitrag für einen Monat sowie die einmaligen Gebühren und Beiträge fällig. 
 

Derzeitiger monatlicher Grundbeitrag:                                   € (laut ausgehändigter Beitragstabelle; Zahlungsweise 
+ aktueller Zusatzbeitrag Fitness:                                          €                siehe Rückseite) 

= aktueller monatlicher Gesamtbeitrag:                             € 
 

Fällige einmalige Zahlungen:  Aufnahmegebühr/Einführungskurs:                                € 
+ anteilige Beiträge für Monat _____________:                                 € 

= Summe einmalige Zahlungen:                   € 
 

Nur auszufüllen bei Aufnahme Minderjähriger: Die Erziehungsberechtigten sind: 
 

Vor- und Nachnamen:              
 

Als gesetzliche Vertreter übernehmen wir hiermit für die Zahlung der Beiträge für unser minderjähriges Kind zugleich die persönliche Haftung. 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Daten vom TV Eiche Horn entsprechend § 22 der Satzung und im Rahmen 
gesetzlicher Bestimmungen in der Mitgliederverwaltung gespeichert und vereinsintern verwendet werden.  
 

Datum:      _________________________________________________ 
        Unterschriften (bei Minderjährigen die der gesetzl. Vertreter) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Wichtiger Hinweise zum Aufnahmeantrag: 

• Eine Aufnahme in den TV Eiche Horn ist nur möglich, wenn uns eine Einzugsermächtigung erteilt wird !  

• Füllen Sie daher unbedingt auch die Rückseite aus und unterschreiben diese ebenfalls ! 

• Die Aufnahme ist erfolgt, sobald sie vom Verein schriftlich bestätigt wurde. 
 

Eingangsstempel Geschäftsstelle: 
 
 

 

Mitgl.-Nr.:      
 

bitte wenden ! 



SEPA-Lastschriftmandat 
 

für die Mitgliedschaft(en) von ____________________________________________ 
                                                                                      Vor- und Nachname(n) 
 

Ich ermächtige den Turnverein Eiche Horn von 1899 e.V., satzungsmäßig fällige Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TV Eiche Horn 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. 
 

Abbuchungen des TV Eiche Horn sind an folgenden Bestandteilen im Abbuchungstext zu erkennen: 
- der „Gläubiger-Identifikationsnummer“ des Vereins: DE92ZZZ00000131300 
- der Mitgliedsnummer als „Mandatsreferenz“. Die Mitgliedsnummer wird zusammen mit der Eintrittsbestätigung 

separat mitgeteilt. Hinweis: Die letzte Ziffer der Mitgliedsnummer ist nur ein Unterscheidungskriterium für ver-
schiedene sich im Verein befindliche Familienmitglieder. Die Beiträge laufen immer bei dem Mitglied mit der 
Endziffer „0“ zusammen. Sofern das Mitglied mit der Endziffer „0“ ausscheidet, erhält ein anderes Mitglied der 
Familie die Endziffer „0“.  

 

Die Vereinsbeiträge sind wiederkehrende Zahlungen. Ich wähle folgende Zahlungsweise für die 
Lastschrift: 
 

� halbjährliche Zahlungsweise: Abbuchung zum 1.2. und 1.8. eines jeden Jahres. 
 

� jährliche Zahlungsweise: Abbuchung zum 1.2. eines jeden Jahres. 
 

Beim Zusatzbeitrag Fitness ist abweichend von o.g. Zahlungsweise auch eine monatliche Abbuchung möglich. 
Wenn dies gewünscht ist, bitte auch das nachfolgende Kästchen ankreuzen. Ist nichts angekreuzt, gilt auch für den 
Zusatzbeitrag Fitness die oben genannte Zahlungsweise. 
 

� der Zusatzbeitrag Fitness soll monatlich jeweils zum ersten eines Monats abgebucht werden. 
 

Fallen die oben genannten Termine nicht auf einen Bankarbeitstag, so verschieben sie sich auf den darauf 
folgenden Bankarbeitstag. Hinweis: Beitrag und Zusatzbeitrag können nur von demselben Konto abgebucht 
werden. Auch bei Familienmitgliedschaften ist nur die Abbuchung von einem Konto möglich. 
 

Meine Bankverbindung lautet: 
 
Kontoinhaber/in (Zahlungspflichtige/r):             
 
Adresse Kontoinhaber/in (sofern vom Mitglied abweichend): ____________________________________________ 

 

IBAN: D E                                          
 
BIC des Bankinstituts:        
 
Ort, Datum:            __________________________________ 
        Unterschrift Kontoinhaber/in 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Hinweise zu den Beiträgen: 

• Die jeweils gültigen Beiträge werden durch Aushang am schwarzen Brett im Sportzentrum, ergänzend auch 
durch Veröffentlichung auf unserer Internetseite www.eiche-horn.de bzw. der im Dezember erscheinenden 
Ausgabe unserer Vereinszeitschrift „Horner Sportmagazin“ bekannt gemacht. Auch können die Beiträge 
jederzeit in unserer Geschäftsstelle erfragt werden. 


	Hiermit beantrage ich für mich: Off
	Hiermit beantragen wir für unsere Tochter  unseren Sohn: Off
	Vorname des Mitglieds: 
	männlich: Off
	weiblich: Off
	Nachname: 
	Geburtsdatum: 
	Straße: 
	PLZOrt: 
	Telefon: 
	EMail: 
	Sind bereits Familienmitglieder im Verein: 
	Beginn der Mitgliedschaft: 
	Vorund Nachnamen: 
	für die Mitgliedschaften von: 
	Kontoinhaberin Zahlungspflichtiger: 
	Adresse Kontoinhaberin sofern vom Mitglied abweichend: 
	E: 
	BIC des Bankinstituts: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off


