Beitrittserklärung
und Erteilung eines SEPALastschriftmandats

Tanzsportclub Semd e.V.
Gläubiger-ID: DE93ZZZ00000834532

(Einzugsermächtigung)

Mandatsreferenz: __________________________
(wird vom Kassenwart eingetragen)

Familienname: _______________________________Vorname: ___________________________geb. am: ____________________
PLZ: ____________Wohnort: _____________________________Straße/Nr.: ___________________________________________
Tel.: ________________________Mobil: _____________________________
Erklärung
eMail: ______________________________________
Eintritt zum: _________________________________
Beitragsklassen
(Stand 01.01.2016)

Die Beitragsklassen sind wie folgt unterteilt:


Erwachsene

15 € / Monat



Schüler etc.

8 € / Monat



Passive Mitglieder

2 € / Monat

Zahlungsweise (wiederkehrende Zahlungen


jährlich (j)



halbjährlich (h)

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum TSC Semd e.V. Die Satzung und
Ordnungen des Vereins werden von mir anerkannt. Der TSC Semd e.V. wird
von mir ermächtigt, den von mir zu zahlenden Beitrag von folgendem Konto
mittels SEPA Basis Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut (Zahlungsdienstleister) an, die von meinem Konto auf das Konto
des TSC Semd gezogene SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen kann.
Entstehen dem TSC Semd im Rahmen der SEPA Lastschriften Kosten, die ich zu
vertreten habe, so sind die entstehenden Kosten von mir zu tragen.

Änderungen der Bankverbindung sind unverzüglich mitzuteilen.
Datenschutz-Information: Zur Erfüllung der Satzungszwecke und -aufgaben
des TSC Semd e. V. werden unter Beachtung der DSGVO und des
Bundesdatenschutzgesetzes personenbezogene Daten der Mitglieder erhoben,
gespeichert, übermittelt und gelöscht.
Kontoinhaber: __________________________________________
IBAN: _________________________________________________
(siehe Kontoauszug)

bei Bank: _______________________________________________
Diese Erklärung gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

_________________________________________________________
Ort / Datum / Unterschrift

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MITGLIEDER--INFORMATION
Tanzsportclub Semd e.V.
Bitte die Beitrittserklärung vollständig ausfüllen und an den Kassenwart des TSC Semd e.V. leiten.
Grundsätzlich bitte für jedes einzelne Neumitglied eine Beitrittserklärung ausfüllen.
Bitte achten Sie darauf, dass künftige Konto- und Namensänderungen umgehend an den Kassenwart weitergemeldet werden.
Gemäß § 26 Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass wir über unsere Mitglieder personenbezogene Daten speichern.
Die Satzung des TSC Semd e.V. finden Sie auf unserer Homepage www.tsc-semd.de
Mitgliedsbeiträge werden unter Angabe der Gläubiger-ID DE93ZZZ00000834532 und der Mandatsreferenz, wie vom Mitglied gewünscht, jährlich (j)
oder halbjährlich (h) eingezogen und zwar jeweils zum 15. Februar (j) (h) und 15. August (h).
Fällt dieser Termin nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag.

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt,
in sonstiger Weise sich grober und wiederholter Verstöße gegen die Vereinssatzung schuldig gemacht hat oder mit seiner Beitragspflicht
mehr als 3 Monate im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung nicht nachgekommen ist.
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

