
Turn- und 

Sportverein 

1906 e.V. Altrip  

Die aufgeführte/n Person/en meldet/n sich als Mitglied unter Anerkennung der Satzung an.
(Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen)

  Name: 

/ 
Telefonnummer 

weitere Familienmitglieder
  Name:

Altrip, den  .  . 
Zahlung des Mitgliedsbeitra

(nur bei Familienmitgliedschaft möglich)   

Bei Nichtteilnahme am Lastschr
in Rechnung gestellt, diese Beitrag
�����������������������

Einzugsermächtigung / 
SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich den

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut

an, die vom

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages

verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

  Name: 

85TuS00000168577

Altrip, den  .  . 

angenommen von: 

 PLZ    Wohnort: 

AAuuffnnaahhmmeeaannttrraagg

Die aufgeführte/n Person/en meldet/n sich als Mitglied unter Anerkennung der Satzung an.
in Druckbuchstaben ausfüllen)           (Bitte unbedingt Geschlecht,  aktiv / passiv und Abteilung ankreuzen)

 .  . 
männl.
weibl.

  Vorname:   geboren am: 

  E-Mail 

er (bei Familienmitgliedschaft) bei weiteren Pe

  Vorname:   geboren am: 

 .  . 

 .  . 

händige Unterschrift / en

rages :   jährlich �

halbjährlich �

         vierteljährlich �

bei Jugendlichen,   Un

riftseinzugsverfahren werden jährlich  5,- €
ragszahlung ist nur jährlich (zahlbar bis 31.0
�������������������������������

Hiermit ermächtige ich den Turn- und Sportverein 1906 e.V. Altrip
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut

an, die vom TuS Altrip  auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages

verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  Zahlungsart:

  Vorname:   Anschrift: (falls von oben abweichend)

D E 
  IBAN 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  
DE85TuS00000168577
Mandatsreferenz = Mitgliedsnummer

erenz:

chrift des Kontoinhabers

am:  .    . bearbeitet von: 

  Straße und Hausnummer 

Neuanmeldung 
Änderung 

�

�

Die aufgeführte/n Person/en meldet/n sich als Mitglied unter Anerkennung der Satzung an. 
aktiv / passiv  und Abteilung ankreuzen)

männl. 
weibl. 

�

�

aktiv 
passiv 

�

�

 Badminton 
Fußball 
Leichtathletik 
Turnen 

� 
� 
� 
� 

 @ 
ersonen bitte 2. Formular anhängen

�

�

aktiv 
passiv 

�

�

 Badminton 
Fußball 
Leichtathletik 
Turnen 

�
�
�
�

�

�

aktiv 
passiv 

�

�

 Badminton 
Fußball 
Leichtathletik 
Turnen 

�
�
�
�

e

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

€ für Verwaltungskosten 
.03. des Jahres) möglich. 
�����������������

und Sportverein 1906 e.V. Altrip, Zahlungen von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 

auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

Anschrift: (falls von oben abweichend) 

Mandats

Unt
Unterschrift des Kontoinhabers 

am:    .  . 

© 11/18 Wz 

mmännl. 
wweibl. 

mmännl. 
wweibl. 

eigenhändige Unterschrift/en

�����������������������������������������������������������������������

Datenschutz: Ich willige hiermit ein, dass der TuS Altrip meine personenbezogenen Daten erhebt, 
verarbeitet und für Vereinszwecke nutzt. Die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 
werden beachtet. Weitere Informationen wie z. B. die Datenschutzerklärung Informationspflichten finden 
sich auf unserer Homepage (www.tus-altrip.de/Download) und stehen in schriftlicher Form bei der 
Mitgliedsverwaltung zur Verfügung. 
Ich gebe die Einwilligung freiwillig und ohne Zwang ab, Es ist mir bekannt, dass ich diese Einwilligung für die 
Zukunft jederzeit widerrufen und die Löschung meiner Daten, 
soweit keine gesetzlich vorgeschriebenen Aufberwahrungsfristen 
dagegen sprechen, verlangen kann.

eigenhändige Unterschrift

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben

Admin
Hervorheben



Sehr geehrtes neues Vereinsmitglied, 

wir heißen Sie als neues Mitglied im TuS Altrip herzlich Willkommen. 

Wir vom TuS Altrip sehen uns in der Verpflichtung Menschen von 
klein an eine sportliche und soziale Heimat zu bieten. Dies schließt 
die Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit, sowie die Pflege 
des gesellschaftlichen Vereinslebens mit ein. 

Auch wenn Sie das sportliche Angebot zum Eintritt in den Verein bewogen hat, freuen 
wir uns über jedes aktive Mitglied auch über das sportliche hinaus. 

Denn ein Verein lebt vom Engagement und vom sozialen Zusammenhalt 
seiner Mitglieder. 

Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, uns mitzuteilen, ob Sie besondere 
berufliche oder fachliche Fähigkeiten oder Möglichkeiten haben, die Sie in den Verein 
einbringen möchten. Vielleicht können Sie diese hier kurz beschreiben: 

Wir bitten Sie bei den nachfolgenden Fragen Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und 
zur Integration in die Vereinsfamilie anzukreuzen. 

Name:    ______________________________________________________________ 

Ich könnte mir vorstellen (bitte ankreuzen),

☺ . mich als Übungsleiter/Trainer beim TuS Altrip zu engagieren (der Verein
beteiligt sich an den Kosten für eine eventuelle Aus- oder Weiterbildung) 

☺ . eine ehrenamtliche Funktion in der Vorstandschaft, einer Mannschaft oder 
einer Übungsgruppe des TuS Altrip zu übernehmen 

☺ . bei befristeten Projekten (z.B. Organisation von Veranstaltungen oder
technischen Maßnahmen) mitzuwirken 

☺ . bei dem jährlichen Reinigungs- und Pflegetag auf dem Sportgelände 
teilzunehmen 

☺ . bei Vereinsveranstaltungen wie Sportfest, Weihnachtsmarkt, etc. zu helfen 

☺ . bei Veranstaltungen des Vereins diese mit einer Kuchen- oder Sachspende zu 
unterstützen. 

� Ich bin nur an dem momentan besuchten Angebot interessiert und möchte 
mich darüber hinaus nicht engagieren 
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