
AUFNAHMEANTRAG

Postfach 1206, 85632 Höhenkirchen

Frau / Herr__________________________________________      ___ männlich   ___ weiblich
Name, Vorname

geboren am:_______________  in:_____________________  Nationalität:___________________

Anschrift:_________________________________________________________________________
Strasse PLZ Ort

Telefon:____________________________       _________________________________________
privat mobil (freiwillige Angabe)

Emailadresse:______________________________________________________________________

möchte    ___ aktives     ___ passives   Mitglied werden (bitte ankreuzen).

Weitere Informationen zur Ermittlung des Jahresbeitrags: 

   ___ Erwachsener ___ Familienbeitrag (min. 2 Erw. + 1Kind akt.)

   ___ Kind (bis 14 J.) ___ Kind (bis 14 J.) ohne Erwachsenenmitgl.

   ___ Jugendliche(r) (15 – 18 J.) ___ Jugendliche(r) ohne Erwachsenenmitgl.

   ___ Student(in) Anmerkung:_____________________________

Die Kenntnisnahme der Hinweise zum Aufnahmeantrag wird mit folgender Unterschrift bestätigt.

________________________ ______________________________________________________________________________

Datum Unterschrift (bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren eines Erziehungsberechtigten)

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat der Beiträge/Gebühren

für: ____________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname

Ich ermächtige den Tennisclub Höhenkirchen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tennisclub Höhenkirchen e.V. 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. 

Kontoinhaber: ____________________________________________________________
Name, Vorname

Adresse:_______________________________________________________________________
Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Kreditinstitut: _________________________________

IBAN: DE   .  . |  .  .  .  .  |  .  .  .  .  |  .  .  .  .  |  .  .  .  .  |  .  .

____________________________ ____________________________________________
Ort / Datum Unterschrift des Kontoinhabers



Hinweise zum Aufnahmeantrag:

Bitte füllen Sie den Aufnahmeantrag sorgfältig aus und geben Sie ihn bei einem Mitglied des Vorstandes oder 
Vereinsrates ab oder senden Sie ihn an die angegebene Postanschrift. Üblicherweise erhalten Sie kurzfristig 
Bescheid über Ihre Aufnahme.
Bitte beachten Sie, dass das Lastschriftmandat für Beiträge, aber auch für sonstige satzungsmäßig beschlossene
Gebühren, z.B. für Trainingskurse, beim TCH verpflichtend ist. Anträge ohne das unterschriebene 
Lastschriftmandat werden daher nicht angenommen.

Jugendliche ab 18 Jahren haben bei Vorliegen besonderer Bedingungen, z. B. wenn sie sich noch in Ausbildung 
befinden, Anspruch auf einen ermäßigten Beitrag. Informieren Sie sich darüber beim Vorstand, in unserer 
Tenniszeitung „Tennisball” oder aktuell auf unserer Homepage. Es ist die Verantwortung des Begünstigten, den 
Vorstand schriftlich von Umständen zu informieren, die einen ermäßigten Beitrag zur Folge haben. Liegt diese 
Information nicht vor, wird automatisch und unwiderruflich der volle Beitrag eingezogen.

Der Club gibt jährlich eine aktuelle Telefonliste heraus, die allen Mitgliedern zugänglich ist (liegt in der 
Tennishütte aus). Wer nicht wünscht, dass seine Telefonnummer in der Liste aufgeführt wird, muss dies 
schriftlich mit dem Aufnahmeantrag oder zu dem Zeitpunkt, ab dem er es nicht mehr wünscht, dem Vorstand 
mitteilen. 

Durch die Unterschrift auf dem Aufnahmeantrag nehmen Sie zustimmend zur Kenntnis, dass der TCH diese 
Daten in seinem elektronischen Mitglieder-Verwaltungsverfahren speichert und verarbeitet. Diese Daten werden
ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke des TC Höhenkirchen e.V. verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben, sofern dieses nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben oder auf Grund behördlicher 
Anweisung verlangt wird. Die Weitergabe notwendiger Daten an den BLSV und den BTV entspricht den 
Zwecken des TC Höhenkirchen e.V.

Durch die Unterschrift auf dem Aufnahmeantrag willigen Sie für sich selbst oder als Erziehungsberechtigter ein, 
dass Fotos von dem Mitglied, die im Rahmen des Wettspielbetriebs und/oder bei Veranstaltungen des TC 
Höhenkirchen e.V. entstehen, zum Zwecke der Berichterstattung und Eigenwerbung (Presse, Gemeindeblatt, 
Vereinszeitschrift, Vereinswebseite u.Ä.) veröffentlicht werden. Sie können diese Einwilligung jederzeit schriftlich
widerrufen.

Die aktuelle Satzung und sonstige bestehenden Regelungen können Sie jederzeit auf unserer Homepage 
www.tc-hoehenkirchen.de nachlesen.

(Stand April 2016)

http://www.tc-hoehenkirchen.de/

