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Aufnahme – Antrag 
 

Hiermit erkläre ich mit Wirkung vom __________________________ 
meinen Beitritt im TuS Mettenheim e.V. 
in der Abteilung:   Fußball  Tischtennis  Stockschützen  Tennis 
als  aktives   passives   Jugend-Mitglied. (zutreffendes bitte ankreuzen) 
Jahresbeiträge:  

 Jugend bis 13 Jahre (25,- €)  von 14 bis 18 Jahre (30,- €)  Erwachsene (50,- €)  Passive (25,- €) 

Name:  Vorname:  

Geboren am:  Geboren in:  

Beruf:  Staatsangehörigkeit:  

PLZ:  Wohnort:  

Straße:  Telefon:  

E-Mail-Adresse:    

Beschäftigt bei:    

Ich war zuletzt bis zum  Mitglied des  
 

und besitze  einen  keinen Spielerpass (zutreffendes bitte ankreuzen). 

Datum:  Ort:  
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an und verpflichte mich zur 
pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge. 
 

Für Jugendliche: 
Mit dem Beitritt meines Sohnes / meiner Tochter in den Verein TuS Mettenheim e.V. erkläre ich 
mich einverstanden und hafte für die anstehenden Verbindlichkeiten. 
Datum:  

Ort:  
 

   

Ermächtigung zum Einzug von Forderung mittels Lastschrift 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichteten Zahlungen wegen 
 

 
Verpflichtungsgrund, eventuelle Beitragsbegrenzung 
 

bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Girokontos 
Bankverbindung: 

Bank:  

Konto-Nr.:  BLZ:  
 

Mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflicht zur Einlösung. 
 

 
Genaue Anschrift 
 

 
 
 
 

 
(Unterschrift) 

 
 (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

Datum:  

Ort:  
 

(Unterschrift) 
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