
T S G   Hofherrnweiler-Unterrombach

- Tennisabteilung -

Bohnensträßle 20

73434 Aalen

Beitrittserklärung

Hiermit  t rete(n) ich/ wir der Tennisabteilung der TSG ab sofort  als M itglied unter Anerkennung der Geschäftsordnung
bzw. Satzung bei. M ir/ Uns ist  bekannt, dass eine M itgliedschaft in der Tennisabteilung nur möglich ist , wenn ich/ wir
gleichzeitig M itglied im TSG-Hauptverein werde(n)/ bin/ sind.

Name Vorname Geb.datum Wohnort Straße

In Übereinstimmung mit  § 24 Abs.2 des Datenschutzgesetzes ist zur Wahrung berecht igter Vereinsinteressen die Übermit t lung der vorerwähnten
personenbezogenen Daten an Drit te (beispielsweise Stadtverwaltung, Sportverbände et c.) sowie die Veröffent lichung von Bildern zulässig.
Die Satzung der Tennisabteilung bzw. des Hauptvereins kann in der derzeit  gült igen Fassung in der Geschäftsstelle der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
eingesehen werden.

M eine email-Adresse:

M eine Telefon-/ Handynr.

Ich bin/Wir sind bereits M itglied in der TSG:                         Ja    0                                                Nein    0

Beitrit tserklärung für Hauptverein liegt bei:                         Ja    0                                                Nein    0
(Zutreffendes bit t e ankreuzen)

M it  meiner Unterschrift  erkläre ich m ich einverstanden, dass die von mir zu entr ichtenden M itgliedsbeiträge sowie Sonderbeiträge jährlich
auf dem Wege des Einzugsermächt igungsverfahren (SEPA-Lastschrift ver fahren) von meinem Girokonto abgebucht  werden.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht  Wochen, beginnend mit  dem Belastungsdatum, die Erstat tung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinst itut  vereinbar ten Bedingungen.

Der M itgliedsbeitrag wird jährlich im M onat  M ai des Jahres eingezogen.

Den Einzug von Sonderbeit rägen werden auf der TSG-Homepage (www.tsg-hofherrnweiler.de/ abteilung-tennis) entsprechend der gesetzlichen

Vorschriften an.

IBAN: DE…………………………………………..   BIC: …………………………………...

Inst itut: ………………………………………………………………………………………………………..

Zu- und Vorname des Kontoinhabers: ..............................................................

Ort : …………………………………………………..                  Datum: ………………………….…..

M it der Weitergabe dieser Daten an den TSG-Hauptverein wie auch mit der Abbuchung der M itgliedsbeit räge
für den TSG-Hauptverein erkläre ich mich durch untenstehende Unterschrift  ebenfalls einverstanden.
Ich anerkenne die im Vereinsregister in Aalen hinterlegte Satzung und verpflichte mich, den jeweils gült igen
Vereinsbeit rag jährlich zu entrichten.

Ort  /  Datum Unterschrift
 (bei Jugendlichen unt er 18 Jahren Unterschrift  der gesetzl. Vert reter)
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Erwachsene

(Einzelmitglieder)

(+ 1 Kind)

Ehepaare

(Zweitmitglieder)

Familie 135,00 € - - 230,00 €

Jugendliche

(bis 18 Jahre)

Kinder

(bis 14 Jahre)

Studenten/ Schüler

Auszubildende

Passive Mitglieder 40,00 € - - 40,00 €

Passive Jugendliche 15,00 € - -

Mitglieder ab 16 Jahren müssen 6 Arbeitsstunden (ab 2020) pro Jahr leisten. Für nicht  geleistete

Arbeitsstunden berechnen wir 12,00 € pro Stunde.

Aufnahmegebühr und Umlage werden gem. Beschluss der Mitgliederversammlung vom

März 2008 derzeit  nicht  erhoben.

Der Sportbeit rag wird ab 2015 vom Hauptverein direkt  eingezogen.

Dadurch reduziert  sich der Mitgliedsbeit rag der Tennisabteilung um den Sportbeit rag.

Die neue Beit ragsstruktur wurde am 26.03.2015 bei der Mitgliederversammlung einst immig

beschlossen.

Gebührentabelle Tennisabteilung Stand 01.01.2020

170,00 €

85,00 €

85,00 €

65,00 €

55,00 €

45,00 €

65,00 € - -

45,00 €

TSG Tennis
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- -

25,00 €
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- -

15,00 € - -

25,00 € - -


