
Stand: Dezember 2017 

Aufnahmeauftrag/Beitrittserklärung 
Tennisclub 93 Windesheim e.V.    

                                             
(Dieses Formular bitte bei einem Vorstandsmitglied persönlich abgeben.) 

  
 
Hiermit beantrage ich die 
 

(  )   aktive Mitgliedschaft im TC 93 Windesheim e.V. 
(  )   passive Mitgliedschaft im TC 93 Windesheim e.V. 

  
Über meine Rechten und Pflichten als Mitglied – insbesondere die geltende Arbeitsstunden-
Regelungen - bin ich informiert, und erkenne diese ausdrücklich an. Die aktuelle Vereinssat-
zung und -ordnungen sowie eine Beitragsübersicht stehen auf unsere Homepage unter 
www.tc93windesheim.de sowie in unserem Clubheim zur Verfügung.  
 
  

Bitte alle nachfolgenden Einträge immer in Druckbuchstaben! 
 

1. Name, Vorname des Antragstellers: .................................................................................... 

2. Bei Minderjährigen: Name, Vorname des gesetzl. Vertreters: …………………….……..... 

3. Straße, PLZ, Ort zu 1.: ......................................................................................................... 

4. Ggf. Straße, PLZ, Ort zu 2.: ................................................................................................. 

5. Geb.-Dat. Antragsteller: .................................................................... 

6. Telefon: ............................................ E-Mail- Adresse: ....................................................... 

 
      
• Ich bin damit einverstanden, dass Fotos/Namen/Artikel von mir, die während meiner  

Zeit als Mitglied beim TC93 Windesheim gemacht werden, in den Medien veröffentlicht 
werden dürfen (bei Minderjährigen erfolgt die Zustimmung durch den/die Erziehungsbe-
rechtigten.) 

• Ausdrücklich wurde ich darauf hingewiesen, dass sich die Haftung des Vereins und sei-
ner Vertreter nur auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eltern haften für die 
Verbindlichkeiten ihrer Kinder. Ich erkenne diese Regelungen ausdrücklich an und werde 
daher gegenüber dem Verein und dessen rechtlichen Vertretern auf Schadensersatzan-
sprüche komplett verzichten. 

• Den Schlüssel zur Clubanlage habe ich gegen einer Überlassungsgebühr von 30,00 € 
erhalten und werde diesen bei Austritt unaufgefordert zurückgeben. Ansonsten können 
mir zusätzliche Kosten, z.B. für den Austausch von Schlössern, entstehen!  
(Wenn Schlüssel nicht gewünscht, bitte den letzten Absatz ganz streichen). 

  
 
 
Ort und Datum: …………………………………............................................................................ 
  
Unterschrift Antragsteller:…………............................................................................................. 
  
Ggf. Unterschrift gesetzl. Vertreter:……….................................................................................. 
 

 
 

Bitte unbedingt auch die beiliegende Einzugsermächtigung ausfüllen, da Beitragszahlungen  
ausschließlich auf diesem Weg geleistet werden können. 

http://www.tc93windesheim.de/


Stand: Dezember 2017 

 
 
 

Einzugsermächtigung  
 
Hiermit ermächtige ich den TC 93 Windesheim e.V. die laufenden Beiträge, Gebühren, Er-
satzzahlung für nicht geleistete Arbeitsstunden usw. zu den laut aktuellem  Mitgliederbe-
schluss vereinbarten Terminen von meinem untenstehenden Konto abzubuchen (bei Minder-
jährigen Konto des Erziehungsberechtigten): 
 
 
Name des Mitglieds:   
 
.................................................................................................................................................... 
 
Name des Kontoinhabers:   
 
.................................................................................................................................................... 
 
IBAN: 
 
…................................................................................................................................................ 
 
BIC: 
 
…................................................................................................................................................ 
 
Name der Bank: 
 
…................................................................................................................................................ 
 
Ort und Datum: 
 
…................................................................................................................................................ 
 
 
Unterschrift des Kontoinhabers 
 
…................................................................................................................................................ 
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