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TSV Westerland/Sylt e. V.
 - Geschäftsstelle - 
Postfach 1629
25980 Sylt / Westerland

Sjipwai 10
25980 Sylt / Tinnum

Telefon: 04651 21 550
Telefax: 04651 28951

Internet: www.tsv-westerland.de
E-Mail: info@tsv-westerland.de

AUFNAHMEANTRAG

Ich beantrage die Aufnahme in den

Turn- und Sportverein Westerland/Sylt e. V.

Nachname:     Vorname:    geb. am:
   
Straße:      PLZ, Ort:    

Tel. (privat):     Tel. (dienstlich):    Fax:

Mobil:      E-Mail:

Ist aus Ihrer Familie (Eltern/Kinder/Geschwister) bereits jemand Mitglied im TSV Westerland?

Wenn ja: Name, Vorname:
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Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers, bei Jugendlichen
unter 18 Jahren der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen Vertreters.

Ich möchte folgende, weitere Familienmitglieder anmelden:  Geb.-Datum: Sportart-Nr.:
            (siehe Rückseite)

(Name, Vorname):

(Name, Vorname):

(Name, Vorname):

Für die Mitgliedschaften gilt die Satzung und die Beitragsordnung des Vereins.
Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen der Mitglieder-
verwaltung elektronisch und in Papierform speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet.

Bitte beide Seiten ausfüllen und unterschreiben!

Satzung, Kündigung, Mitgliedsbeiträge:
Die Beitragsordnung und die Satzung sind online auf unserer Internetseite abrufbar und liegen zusätzlich in der
Geschäftsstelle des TSV Westerland/Sylt e. V. aus.
Eine Beendigung der Mitgliedschaft bedarf einer schriftlichen Kündigung. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zu 
einem Quartalsende. Eine rechtzeitige Kündigung (Eingang bei der Geschäftsstelle des TSV) ist daher zu folgenden 
Terminen möglich: zum 1. Quartal: 30.11., zum 2. Quartal: 28.02., zum 3. Quartal: 31.05., zum 4. Quartal: 31.08.

Von der Mitgliederversammlung am 28.04.2015 festgesetzte Beiträge und Aufnahmegebühren in der derzeit gültigen 
Fassung entnehmen Sie bitte die jeweils für Sie geltenden Gebühren:
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(Ihre E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben und 
dient der schnellen, kostengünstigen Kontaktaufnahme)

Der TSV Westerland empfiehlt:
Für Veranstaltungsinformationen und Vereinsnews 
nutzen wir die App „Typisch Sylt“.

Kostenlos für Ihr
Smartphone erhältlich.
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rm ht n  m S as s asts hr t er ahren

Nachname, Vorname des Kontoinhabers:

Name der Bank:

Unterschrift des Kontoinhabers
oder des Kontobevollmächtigten

Betreiben möchte ich (bitte ankreuzen, ggf. auch mehrere):
Aerobic
Badminton
Basketball
Fußball (Team Sylt)
Gesundheitssport
Gymnastik
Handball

Handicap - Sport
Jazzgymnastik
Judo
Karate
Kinderturnen
Koronarsport
Leichtathletik

Leistungsturnen
REHA - Sport
Schach
Schwimmen
Taekwondo
Triathlon

nterne ear e t n s ermer e des Vere ns:

Ihre Mitglieds-Nr.: 
 
MIT -

Datum,   
Stempel,

nters hr t:

nahme e hr r alle e a nahmen   nats e tra

r ppe : nder endl he s  ahre  r a hsene a   ahre in Berufsausbildung, 
 Schüler und Studenten, Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und im 
 Bundesfreiwilligendienst (BFD) (jeweils auf Antrag und Nachweis) ............................................................ 11,- €

r ppe : n elm t l eder, Erwachsene a   ahre ............................................................................................... 15,- €
r ppe : Familien (Ehepaare/Lebenspartner einschließlich Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) ............... 19,- €
r ppe : n elpers n als passives oder rderndes t l ed ............................................................................... 8,- €
r ppe : n elpers n als r hendes t l ed .......................................................................................................... 4,- €
r ppe : nder bis zum vollendeten  e ens ahr sind e tra s re , sofern ein Elternteil Mitglied im Verein ist .. 0,- €
r ppe : rdernde kooperative und korporative t l eder, r st s he ers nen, rpers ha ten wie 

 Gemeinden, Ämter, Institutionen usw. sowie/oder deren juristische Personen wie 
 Geschäftsführer, Direktoren, Leiter etc.. Für diesen Personenkreis wird ein pa s haler 
 ahres etra  festgesetzt, der mit dem jeweiligen Fördermitglied verhandelt wird

r ppe : e tra s e re n  
 Eine Beitragsbefreiung kann im Einzelfall gewährt werden. Hierzu ist ein s hr tl her ntra  bei der 
 Geschäftsstelle des TSV Westerland einzureichen. Eine Entscheidung erfolgt nach Prüfung durch
 den TSV-Vorstand mit Mehrheitsbeschluss. Die Beitragsbefreiung wird jährlich überprüft .......................... 0,- €

Die Mitgliedsbeiträge werden jeweils am 2. Tag (bei 
Feiertagen am darauffolgenden Banktag) eines 
2. Quartalsmonats eingezogen (am 02.02., 02.05., 
02.08. und 02.11.). Wir übermitteln dabei unsere 
Gläubiger-Identifikationsnummer des TSV Wester-
land/Sylt e. V. „DE69ZZZ00000244719“ und eine Man-
datsreferenz, die ihre Mitgliedsnummer enthält.

Beitragsgruppe:  Beitragshöhe je Quartal: €

Einmalbetrag Aufnahmegebühr (1 Monatsbeitrag): €

Einmalbetrag für den/die Monat/e: €

S mme rste n : 

Ort, Datum:

Hiermit ermächtige ich den TSV Westerland/Sylt e. V., Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein/unser Kreditinstitut an, die vom TSV Westerland/Sylt e. V. auf 
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN:

Turnen für
Eltern und Kind
Volleyball

keine Sportart
förderndes Mitglied
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Stempel
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