MTV

MTV - Rumbeck v. 1910 e.V. , 31840 Hessisch Oldendorf
Postanschrift:

Männer-Turn-Verein Rumbeck
v. 1910 e.V.

1. Vorsitzender Jost Beckmann
Westerholtreede 3, 31840 Hess. Oldendorf

- Gemeinnütziger Verein -

Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt zum MTV – Rumbeck.

!!! Pro Person jeweils eine Eintrittserklärung !!!

Name : ..............................................................................................

Vorname : ........................................................

Straße , HausNr.: ............................................................................................
PLZ , Ort : .............

.............

geb. am : ...........................

............................................................ / ......................................

Telefon : ...........................

(Angabe Ortsteil)

.
.
Eintritt ab : ........................................

Sparte : ........................................................................................................

(Monat / Jahr)

Laut Mitgliederversammlung wird folgender monatlicher Beitrag erhoben :
Der Beitrag wird v i e r t e l j ä h r l i c h durch den MTV – Rumbeck mittels Lastschrift eingezogen !
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre : 2,00 € / mtl.
Senioren ab 65 Jahre : 2,00 € / mtl.

Erwachsene ab 18 bis 65 Jahre : 4,00 € / mtl.
Familienbeitrag mit Kinder unter 18 Jahre : 10,00 € / mtl.

Kündigung : Diese ist schriftlich beim Vorstand einzureichen und beendet unverzüglich den Beitragseinzug.
Allein der Widerruf der Einzugsermächtigung bei der Bank gilt n i c h t als Kündigung.
Hierdurch anfallende Buchungskosten für den MTV – Rumbeck gehen zu Lasten des Kontoinhabers.
Ich erkenne mit meinem Eintritt die Satzung des MTV – Rumbeck an:
..........................................................................................
(Datum/Unterschrift des neuen Mitgliedes)

..............................................................................
(Unterschrift des Sparten- oder Übungsleiters)

(bei unter 18jährigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPA-Lastschrift-Mandat

Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000193972

Ich ermächtige den MTV Rumbeck, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom MTV Rumbeck auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
……………………………………………………

…………………………………………….

(Name und Vorname Kontoinhaber)

Mandatsreferenznummer (vom MTV auszufüllen)

…………………………………….

………….. - ………………………………….

(Straße und Hausnummer)

(Postleitzahl und Ort)

DE
(IBAN)

(BIC) nur wenn zur Hand
Bankleitzahl

.....................................
(Datum und Ort)

Kontonummer

................................................................................................................
(Unterschrift des Kontoinhabers)

Das Formular ist vollständig auszufüllen, da alle Daten für die Mitgliedererhebung
sowie für den Beitragseinzug benötigt werden !
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die Daten aus diesem Formular zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung und zur Beitragserhebung durch den MTV – Rumbeck mittels EDV gespeichert werden.

