
Hiermit beantrage ich, 
Name, Vorname: 
Straße, Hausnr.: 
PLZ, Wohnort: 
Geburtsdatum: Geschlecht:     m
Email: 
Telefon: 
die Aufnahme in den Verein TuS Wickede (Ruhr) 1890/08 e.V., in folgende Abteilung

tive unter 21 / Schüler und Studenten
ssives/förderndes Mitglied

(falls abweichend) des gesetzlichen Vertreters:

Aktive über 21 Jahre 
Schiedsrichter 

Aktive unter 21 / Schüler und Studenten 
passives/förderndes Mitglied  

Bei Minderjährigen Name und Anschrift  (falls abweichend) des gesetzlichenVertreters:  

Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich ausdrücklich an:

 jeweils gültigen Beitragssätze (einsehbar: www.tus
Weiterhin ist mir bekannt: 

 dass eine Kündigung nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich ist
 in weiteres Kalenderjahr verlängert wird

Aufnahmedatum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)
SEPA-Lastschriftmandat für das oben aufgeführte Mitglied:
BIC     IBAN
  
Kontoinhaber: 
bei der:  
 Mandat für Einzug von SEPA-BASIS-
 

n von o. g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
en einzulösen. Das Mandat

Ort Datum

Turn- und Sportgemeinschaft Wickede (Ruhr) 1890/08 e.V.
Tel.: 02377/4363 o. 784845 – E-Mail: info@tus-wickede.de

Aufnahmeantrag 
 

Geschlecht:      m           w Staatsangehörigkeit:
Handy: 

die Aufnahme in den Verein TuS Wickede (Ruhr) 1890/08 e.V., in folgende Abteilung (bitte

Bei Minderjährigen Name und Anschrif

Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich ausdrücklich an: 
die Satzung und Ordnungen des Verei die Satzung und Ordnung des Vereins 
die Beitragsordnung des Vereins und ddie Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze (einsehbar: www.tus-wickede.de)e.de)

ines Kalenderjahres möglich ist
dass die Mitgliedschaft automatisch udass die Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Kalenderjahr verlängert wird, wenn die Kündigung nicht rechtzeitig erfolgt.ung nicht rechtzeitig erfolgt

Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)
Lastschriftmandat für das oben aufgeführte Mitglied: 

IBAN 
               

-Lastschrift:
Ich ermächtige die TuS Wickede (Ruhr) 1890/08 e.V., Zahl in Kreditinstitut an, die vom TuS Wickede
(Ruhr) 1890/08 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastsch buchungsgebühren und damit verbundene

Mitglied in Rechnung gestel

Datum Unterschrift  

und Sportgemeinschaft Wickede (Ruhr) 1890/08 e.V. 
wickede.de – Home: www.tus-wickede.de 

Staatsangehörigkeit: 

(bitte ankreuzen): 
Aktive U 7 
Jugendtrainer 

wic

, wenn die Künd

Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

    

ich 
gilt für wiederkehrende Zahlungen. Rü

gilt für wiederkehrende Zahlungen. Rücckkbuchungsgebühren und damit verbundene

Bas

Ich ermächtige die TuS Wickede (Ruhr) 1890/08 e.V. Zahlungen von o.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom TuS Wickede (Ruhr) 1890/08 e.V. auf meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Das Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen. 
Rückbuchungsgebühren und damit verbundene Verwaltungskosten werden dem Mitglied in Rechnung gestellt. Mit ist bekannt, dass die Abbuchung der 
Jahresbeiträge per SEPA-Basis-Lastschrift jeweils am 1. Geschäftstag nach Fälligkeit (01. April des Jahres) erfolgt.

Besondere Angaben:
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