
A u f n a h m e a n t r a g 
 
Hiermit erkläre ich mit Wirkung vom ……………………………………… meinen Beitritt im TTC Aßling e.V. 
 
Vorname: ……………………………………………Name: ………………………………………………………  
 
geboren am ………………….. in ……………………………………..Tel.-Nr. ……………………………………      

 
………………………………………….…………...............     Mobil ……………………………………. 
                Anschrift: ( Straße, Postleitzahl, Ort ) 

                                                                       email ……………………………………. 
 
Ich besitze eine Spielberechtigung des Deutschen Tisch-Tennis-Bundes                           ja/nein 
 
wenn ja:   Verein ……………………………………….. Landesverband ………………………………………… 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des TTC Aßling e.V. an und verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages. Bei einem Beitragsrückstand kann der Vereinsausschuss nach zweimaliger erfolgloser Zahlungs- 
aufforderung den Ausschluss aus dem Verein beschließen. 
 
………………………………………, …………….......     ………………………………………………………..                                                                                                                                                    
                          ( Ort )                               ( Datum )                                          ( Unterschrift ) 
Für Jugendliche 
 
Mit dem Beitritt meines(r) Sohnes/Tochter in den TTC Aßling e.V. erkläre ich mich einverstanden und hafte für die  
entstehenden Verbindlichkeiten. 
 
..........................................................., ……………….      ....................................................................................... 
                         ( Ort )                               ( Datum )                  ( Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ) 
Kündigung 
 
Eine Kündigung ist nur zum Ende des Kalenderjahres möglich und muss schriftlich gegenüber dem Vorsitzenden erfolgen. 
 
                                                             SEPA-Lastschriftmandat 
 
TTC Aßling e.V., Dr. Thomas Schmidt, Waldstr. 10, 85617 Aßling   -  Gläubiger ID-Nr. DE66ZZZ00000172799 
                                                                                                                           
Mandatsreferenz  - wird nachträglich mitgeteilt:  ……………..                         
                                                                     
Ich ermächtige den TTC Aßling e.V., fällige Jahresbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TTC Aßling e.V. auf mein 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. 
 
………………………………………………..                 ………………………………………………………… 
        Vorname und Name (Kontoinhaber)                                                 Kreditinstitut (Name)                                  
 
D E   .   .     .   .   .   .       .   .   .   .     .   .   .   .      .   .   .   .     .   .           …………………………………………………… 
                 IBAN                                                                                      ( Ort, Datum und Unterschrift ) 
 
Datenschutzerklärung:  
Mit meiner Unterschrift zur Mitgliedschaft erkläre ich hiermit, der Verwendung meiner persönlichen Daten innerhalb des Vereins 
TTC Aßling e.V. zuzustimmen, sowie diese zur Erfüllung des Vereinszwecks an die Sportverbände BTTV und BLSV 
weiterzugeben. Der Verein TTC Aßling e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und hält die 
Datenschutzbestimmungen ein. 
 
 Ab 01. Januar 2013 gelten folgende Jahresbeiträge: 
Kinder bis einschl. 13 Jahre  36,00 €  bis 13 Jahre Familienbeitrag*)            30,00 € 
Jugendliche 14-17 Jahre   48,00 €  14-17 Jahre Familienbeitrag*)             36,00 € 
aktive Mitglieder ab 18 Jahre  81,00 €                aktive Mitglieder Rentner/in                57,00 € 
passive Mitglieder ab 18 Jahre  69,00 €                passive Mitglieder Rentner/in              49,00 €   
ab 18 J.Student/in Fam.Beitrag*)        57,00 €   
*) Der Familienbeitrag wird nur für weitere Familienangehörige gewährt, sofern bereits ein Elternteil/ 
    Erziehungsberechtigter Mitglied im TTC Aßling ist.     


