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B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 
 

 
 
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________  
Nachname Vorname Geburtsdatum 
 
 
 
____________________________________________                  __________                _____________________________________________________ 
Straße und Hausnummer                      Postleitzahl                  Wohnort 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________  
Telefon Mobiltelefon E-Mail Adresse 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________  
Eintrittsdatum TGS-Übungsleiter / Abteilung Unterschrift  (ggf. gesetzlicher Vertreter) 
 
 
Satzung: Das Mitglied erkennt die Satzung, welche im Internet auf der Website der Turngesellschaft 1899 Gonsenheim e.V. unter tgs-gonsenheim.de 
einzusehen ist, mit der Unterschrift auf dieser Beitrittserklärung an. 
 
Öffentlichkeitsarbeit: Zur Verwendung innerhalb der Medien der Turngesellschaft 1899 Gonsenheim e.V. können bei Veranstaltungen Fotos erstellt 
und veröffentlicht werden.  Ich erkläre mich mit der Veröffentlichung von Bildern, auf denen das Mitglied abgebildet ist, mit meiner Unterschrift auf 
dieser Beitrittserklärung einverstanden. 

 
 
 
 

A b r u f e r l a u b n i s   /  S E P A - M a n d a t 
 
Ich ermächtige die Turngesellschaft 1899 Gonsenheim e.V. die einmalige Aufnahmegebühr von € 10,00 zuzüglich des anteiligen 
Jahresbeitrags des Eintrittsjahres jeweils zum Quartalsende des Antragsdatums,  und den wiederkehrenden Jahresbeitrag von € 78,00 
bei Fälligkeit, jeweils im März des laufenden Kalenderjahres, von folgendem Konto einzuziehen: 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________             _____________________________________ 
Kontoinhaber  (Name) Kontoinhaber  (Vorname)                                                Mandatsreferenz Nr. (wird von der TGS ausgefüllt) 
 
 
IBAN:   D E__ __ │__ __ __ __ │__ __ __ __ │__ __ __ __ │__ __ __ __ │__ __ │                                      BIC:   ____________________________________ 
Die 22stellige IBAN und die BIC Ihrer Bankverbindung finden Sie zum Beispiel auch auf  Ihrem Kontoauszug der Bank.  

 
Lastschrift: Gemäß unserer Satzung ziehen wir den Beitrag mittels Lastschrift ein. Mit meiner Unterschrift auf dieser Beitrittserklärung erteile ich der 
Turngesellschaft 1899 Gonsenheim e.V.  die widerrufliche Ermächtigung die zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit vom angegebenen Konto 
einzuziehen. 
 
Datenschutz: Die Daten werden ausschließlich zur Erfüllung der Zwecke des Vereins unter Beachtung der Vorgaben des BDSG gespeichert und 
vertraulich verwendet. Mit der Speicherung und Verarbeitung der Daten erklärt sich das Mitglied mit der Unterschrift auf dieser Beitrittserklärung 
einverstanden. 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Datum Unterschrift  (ggf. gesetzlicher Vertreter) 
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