
TUS Reepsholt e.V. 
Gläubiger – Identifikations – Nr. DE63ZZZ00000252587 

Beitrittserklärung 
 

 
Hiermit bitte/n ich/wir um Aufnahme in den TUS Reepsholt e.V. 

 
Name                                  Vorname                                   geb. am 
__________________     _____________________      ____________________  
__________________     _____________________      ____________________ 
__________________     _____________________      ____________________ 
__________________     _____________________      ____________________ 
__________________     _____________________      ____________________ 
 
 

Straße und Hausnummer 

 
 

PLZ und Ort 

 
 

Telefonnummer 

 
_____________________________                          ________________________ 
Ort, Datum                                                                                     Unterschrift       

_________________________________________________________________ 
 
Übungsleiter/in _____________________               Sparte ___________________ 
 
Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten: 
(nur bei Minderjährigen auszufüllen) 

 
Ich erkläre mich damit einverstanden, daß ________________________________________ 
dem TUS Reepsholt e.V. beitritt / beitreten. 
 
 
_________________________________                            ______________________________ 
Ort, Datum                                                                                 Unterschrift 
 
 
Bitte vollständig und lesbar ausfüllen ! 
 
Bitte Rückseite beachten ! 



Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 
 
Mandatsreferenz: ________________________   (wird vom Kassenwart eingetragen) 
 
Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den TUS Reepsholt e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den TUS Reepsholt e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TUS Reepsholt e.V. 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. 
 
 
Name Kontoinhaber: _________________________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer: _____________________________________________________ 
 
PLZ, Ort: ___________________________________________________________________ 
 
IBAN: _____________________________________________________________________ 
 
BIC: ___________________________________________________ 
 
Bankinstitut: ______________________________________________________ 
 
 
____________________________                                            ___________________________ 
Ort, Datum                                                                                            Unterschrift 
 
 
Erklärung zum Datenschutz :  
 
Die mit dieser Anmeldung gegebenen persönlichen Daten werden für die Durchführung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses im Verein verarbeitet und gespeichert. Die Daten sind nur dem Vorstand 
zugänglich. Ihre Bankdaten werden gemeinsam mit Ihrem Namen, dem Verwendungszweck und dem 
Forderungsbetrag an die Sparkasse LeerWittmund zum Zwecke des Lastschrifteinzugs weitergeleitet. Die 
gespeicherten Daten können jeder Zeit beim Vorstand(Kassenwartin) eingesehen werden. Sämtliche uns 
überlassenen Daten werden bei Vereinsaustritt gelöscht.  
 
Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre/n ich/wir mich/uns mit der oben genannten Datenschutzerklärung 
einverstanden. 
 
____________________________                                         ____________________________________ 
Ort, Datum                                                                                    Unterschrift 
 
 
Zur Information: 
a) Die Satzung des TUS Reepsholt e.V. kann beim Vorstand eingesehen werden. 
b) Folgende Beitragssätze gelten: Für eine Person 25,- € jährlich, für zwei oder mehr Personen einer Familie 
45,- € jährlich.  
c) Die Beitragsabbuchung erfolgt jährlich zum 01.07. eines jeden Jahres. 
d) Lt. Satzung ist der Austritt aus dem Verein nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und mindestens 
vier Wochen zuvor dem Vorstand schriftlich anzuzeigen. 


