SG TuRa Halden-Herbeck
- Aufnahmeantrag Stammvereine: TuRa Hagen 1872 e.V. und TuS Halden-Herbeck 1909 e.V.
Hiermit beantrage ich,
Name, Vorname

Straße / Hausnr.

Wohnort / PLZ

Geburtsdatum

E-Mail

Telefon / Mobil

die Aufnahme in den Stammverein

TuS Halden-Herbeck 1909 e.V.
TuRa 1872 Hagen e.V.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu vereinsinternen Zwecken unter Einhaltung des jeweils gültigen
Datenschutzgesetzes elektronisch erfasst und gespeichert werden.

Bei Minderjährigen – Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Ort, Datum, Unterschrift

Wichtiger Hinweis zur Aufnahme in die Spielgemeinschaft
•

•
•
•
•
•

Die Spielgemeinschaft ist vom zuständigen Handballverband genehmigt und wird von den beiden Stammvereinen getragen. Die gesamtschuldnerische Haftung übernehmen die beiden Stammvereine. Wer Mitglied in der Spielgemeinschaft werden möchte, muss sich einem
der beiden Stammvereine anschließen.
Gemäß SG-Satzung ist der Jahresbeitrag für SG-Mitglieder in den Stammvereinen gleich hoch festgesetzt.
Der Bewerber sollte bei seinem Aufnahmeantrag abwägen welcher der beiden Stammvereinen, bei einer eventuellen Auflösung der
Spielgemeinschaft, der für ihn günstigere ist. (Beispiel: Bei Jugendlichen die Nähe der Sporthalle.)
Die Aufnahme wird nach Zahlung der Aufnahmegebühr sowie des Beitrages für die verbleibenden Monate des Kalenderjahres
rechtswirksam.
Der Austritt kann nur nach schriftlicher Mitteilung der SG erfolgen. Die SG setzt den entsprechenden Stammverein hierüber umgehend in
Kenntnis. Der Beitrag ist noch bis zum Ende des Kalenderjahres zu entrichten.
lm übrigen gelten neben der SG-Satzung die Beitragsordnungen und die Vereinssatzungen der jeweiligen Stammvereine. Diese sind auf der
jeweiligen Internetseite einsehbar bzw. werden dem Mitglied auf Wunsch in Papierform ausgehändigt.

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats ( Nicht Zutreffendes bitte durchstreichen ! )
1. Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den TuS Halden-Herbeck / TuRa Hagen widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

2. SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE63ZZZ00000337462

DE54ZZZ00000299794

Ich ermächtige den TuS Halden-Herbeck / TuRa Hagen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TuS Halden-Herbeck / TuRa Hagen auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir über die Mitgliedsnummer zugewiesen.
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. Zahlungsart Wiederkehrende Zahlung

Kontaktdaten des Kontoinhabers falls abweichend vom Mitglied

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Telefon / Mobil

Wohnort und PLZ

Straße und Hausnr.

Geldinstitut

IBAN - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - BIC

--------|--Datum / Unterschrift Kontoinhaber

