
Aufnahmeantrag 

und Anerkennung der vom Verein erlassenen Satzung
(Die Satzung ist jederzeit in der Tennis

Name, Vorname: ____________________________

ggf. gesetzl. Vertreter: ____________________________

Geburtsdatum: ____________________________

Adresse: ____________________________

Telefon/Mobil-Nr.: ____________________________

Email: ____________________________

Beitritt ab: 

Beitragsstaffelung Jahresbeitrag Stand Juni 2019:

 10 €  für Schüler bis zum vollendeten 

 15 €  für Jugendliche bis 

 25 €  für Auszubildende/Studenten

 70 €  für Erwachsene 

 105 €  für Ehepaare / Partnerschaften 
 

Aufgrund der Satzung kann der Austritt nur durch eine schriftliche Austrittserklärung bis 
30.11. zum 31.12. eines Jahres erfolgen.

Mandatsreferenz-Nr.:                   

Kontoinhaber: ____________________________

Kreditinstitut: ____________________________

IBAN: DE  

BIC: 

Ort, Datum: ____________________________

Unterschrift: ____________________________

 

Voraussetzung ist immer die Mitgliedschaft im Hauptverein 
(bitte ankreuzen): 

 Ich bin/Wir sind bereits Mitglied im Hauptverein.

 Ich/Wir beantrage/n hiermit die Mitgliedschaft im Hauptverein,
  Aufnahmeantrag für den TSV 1928 Colmberg e.V.
   (Download unter www.tsv-colmberg.de

Aufnahmeantrag Tennisabteilung  
TSV 1928 Colmberg e.V. 

und Anerkennung der vom Verein erlassenen Satzung
Satzung ist jederzeit in der Tennis-Vereinshütte einsehbar.)

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

 ____________________________ 

Beitragsstaffelung Jahresbeitrag Stand Juni 2019: 

für Schüler bis zum vollendeten 14. Lebensjahr  

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 

für Auszubildende/Studenten 

 

für Ehepaare / Partnerschaften  

Austritt nur durch eine schriftliche Austrittserklärung bis 
30.11. zum 31.12. eines Jahres erfolgen. 

                     (wird vom Verein vergeben und per Mail mitgeteilt) 

____________________________ 

____________________________ 

    

 

____________________________ 

____________________________ 

Voraussetzung ist immer die Mitgliedschaft im Hauptverein  

Ich bin/Wir sind bereits Mitglied im Hauptverein. 

hiermit die Mitgliedschaft im Hauptverein, 
für den TSV 1928 Colmberg e.V. liegt bei. 

colmberg.de\Mitgliedschaft ) 

SEPA
Ich ermächtige 
die jeweils gültigen Beiträge 
meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die 
Tennisabteilung
gezogenen Last
lösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb acht 
Woche
Belastungsdatum, die Ers
des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten
dingungen. 

Der Mitgliedsbeitrag wird er
am 30. des Folgemonats nach 
Beitritt abgebucht, anschließend 
jährlich 
jeden J

Gläubiger ID
DE08TEN00000143385

 

und Anerkennung der vom Verein erlassenen Satzung 
Vereinshütte einsehbar.) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  

Austritt nur durch eine schriftliche Austrittserklärung bis 

    

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige die Tennisabteilung 
die jeweils gültigen Beiträge von 
meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der 
Tennisabteilung auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb acht 
Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Be-
dingungen.  

Der Mitgliedsbeitrag wird erstmalig 
am 30. des Folgemonats nach 
Beitritt abgebucht, anschließend 
jährlich bis spätestens zum 30.04. 
jeden Jahres. 

Gläubiger ID-Nr. 
DE08TEN00000143385 


