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Antrag 

zur Aufnahme in den 

TuS Winterscheid 1923 e.V. 
 

 

 Einzelmitgliedschaft   Familienmitgliedschaft   Änderung der Daten 
 (Familienmitglieder bitte Umseitig angeben) 

Nachname:   Vorname: 
 

Geb.-Datum:   Emailadresse: 
 

Postleitzahl:   Wohnort: 
 

Straße:   Telefon: 
 

Abteilung   Mobiltelefon: 
 

Unterschrift: 
(Aufnehmende Abteilung eintragen) 

  
 

 
 

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich, der die 
Erfüllung aller Verpflichtungen, insbesondere der Beitragszahlung übernimmt, die sich 
satzungsgemäß aus der Mitgliedschaft des Jugendlichen ergeben. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder der Jugendlichen auf der Internetseite und Printmedien, im 
Rahmen von Artikeln, veröffentlicht werden. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen 
werden. 

 
 

_________________________________ 

Unterschrift des Gesetzlichen Vertreters 

 
Geschäftsführer        
 (Aufnahme ab)  (Beitrag)  Mitgliedsnummer  Handzeichen 

 
 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den TuS Winterscheid e.V. bis auf Widerruf den Mitgliedsbeitrag in der von der 
Mitgliederversammlung festgelegten Summe sowie evtl. anfallende Zusatzbeiträge und Kursgebühren 
einzelner Abteilungen von meinem nachstehend genannten Konto, für das ich zeichnungsberechtigt 
bin, rückwirkend, quartalsweise durch das SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen. 

Kontoinhaber: ______________________________________________________________________________ 

BIC: ____________________________________ IBAN: ___________________________________________ 

Institut: ___________________________________________________________________________________ 

Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden durch das Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
Das SEPA-Lastschriftmandat erlischt automatisch, wenn alle Mitglieder, deren Beitrag über dieses 
Konto abgebucht werden, den Verein verlassen haben, ebenso dann, wenn ein neues SEPA-
Lastschriftmandat erteilt worden ist. 

 
 
 
Ort  Datum  Unterschrift 
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________________ ________________ 
Ort Datum  

 

Antrag 
zur Aufnahme in den 

TuS Winterscheid 1923 e.V. 
 

 

Familienmitglieder (bei Familienmitgliedschaft) 

Familienname des Antragstellers:  ______________________________________  

Ehepartner 

 
 

Kinder unter 18 Jahre: 
         

1.Vorname  Nachname 
(bei abweichenden Nachnamen) 
 
 
 

 geboren am  aktiv in Abteilung  Buchungsvermerk 

2.Vorname  Nachname 
(bei abweichenden Nachnamen) 
 
 
 

 geboren am  aktiv in Abteilung  Buchungsvermerk 

3.Vorname  Nachname 
(bei abweichenden Nachnamen) 
 
 
 

 geboren am  aktiv in Abteilung  Buchungsvermerk 

4.Vorname  Nachname 
(bei abweichenden Nachnamen) 

 geboren am  aktiv in Abteilung  Buchungsvermerk 

 

 
 

        

Vorname  Nachname 
(bei abweichenden Nachnamen) 

 geboren am  aktiv in 
Abteilung 

 Buchungsvermerk 
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