
Turn- und Sportverein  Henrichenburg  1932  e.V. 

M i t g l i e d  d e s  W e s t f ä l i s c h e n  F u ß b a l l -  u n d  L e i c h t a t h l e t i k v e r b a n d e s  

 

Postanschrift: TuS Henrichenburg, Postfach 90 52 05, 44563 Castrop-Rauxel - www.tus-henrichenburg.de 
 

 

Anmeldung 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den TuS Henrichenburg 1932 e.V. und erkenne die Vereinssatzung an. 

                                   

Name:  ______________________________ Vorname: _________________________________________________ 

 

Geb.- Datum: ______________________________  Telefon:  _________________________________________________ 

 

Straße:  ______________________________   e-mail:   _________________________________________________ 

 

PLZ & Ort: _______________      ______________________________________________________________________ 

 

Für geliehenes Vereinseigentum übernehme ich die volle Haftung. Bei Verlust komme ich für den Schaden auf. 
 

Hiermit erkläre ich (Antragsteller oder Erziehungsberechtigter) mich damit einverstanden, dass Fotos des o. g. Mitglieds auf der eigenen Homepage 

sowie in den vereinseigenen Publikationen veröffentlicht werden können. Dadurch, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet abrufbar sind, 
kann eine Weiterverwendung durch Dritte generell nicht ausgeschlossen werden. Mein Einverständnis für die Nutzung der Fotos durch den Verein 

kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt und 

keine weiteren Fotos eingestellt werden. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf nicht dazu, dass das Foto entfernt wird. 
Die Beendigung der Vereinsmitgliedschaft des o. g. Mitgliedes ist zugleich der Widerruf auf diese Einwilligung. 

 

   EINTRITTSDATUM : ___________________ sofern es vom  Anmeldedatum abweicht. 
 

        Fußball            Turnen                            ___________________________________________________________________ 

   Zutreffendes bitte ankreuzen                              ( Ort – Datum – Unterschrift des Antragstellers oder eines Erziehungsberechtigten ) 

 

 

Erteilung  einer  Einzugsermächtigung   und  eines  SEPA-Lastschriftmandates  
 

Zahlungsempfängers:               TuS Henrichenburg 1932 e.V.   Postfach  90 52 05     44563 Castrop-Rauxel 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer:   Senioren= DE20SEN00000625453     Jugend= DE20JGD00000625453 

 

Mandatsreferenz ( Mitgliedsnummer) :  ______________   

 

Einzugsermächtigung: 

Ich ermächtige den TuS Henrichenburg 1932 e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit 

von meinem Konto einzuziehen (Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung) 

 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Ich ermächtige den TuS Henrichenburg 1932 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TuS Henrichenburg auf Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

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

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 

                                                                                        __________________________________________________ 

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 

Straße und Hausnummer                                             __________________________________________________ 

                                                                                          

Postleitzahl und Ort: ____________________________________________________________________________ 

 

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen):  BIC (8 oder 11 Stellen): 

DE  ____________________________________   ____________________________________ 

 

Ort: _____________________________________ Datum (TT/MM/JJJJ): _______________________________ 

 

 

Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): _______________________________________________ 
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