
 

Tanz-Sport-Kreis 

     Muldental Wilkau-Haßlau e.V. 

 

 

Mitglied im Deutschen Tanzsportverband e.V. (DTV), im Landessportverband Sachsen e.V. (LTVS) und im Landessportbund Sachsen (LSB) 

 

Bitte geben Sie die Beitrittserklärung ausgefüllt wieder zurück.  

Die Ausfertigungen der Vereinssatzung und der Beitragsordnung 

sind für Ihre Unterlagen bestimmt.  

Bearbeitungsvermerke des Vereins  

Eintrittsdatum: ..................................  

EDV  O  Vorstand  

(bitte nicht ausfüllen)  

Mitglieds-Nr.: .....................................  

O  Begrüßungsschreiben  

O  

Beitrittserklärung  

(Bitte in Druckbuchstaben (gut lesbar) ausfüllen.)  

Ich beantrage die Aufnahme in den Tanz-Sport-Kreis  

Muldental Wilkau-Haßlau e.V. als  

O aktives Mitglied:  Standard  

  

 

Latein  

 

                       

                              Hobby  

: ...............................  

Startklasse  

 

: ...............................  

Startklasse  

 

: ...............................  

 

Vorname  

 

Nachname  

 

Geburtsdatum  

 

Straße, Haus-Nr.  

 

Postleitzahl  

 

Wohnort  

 

Stadtteil/Ortsteil  

 

Telefon privat  

 

Telefon Firma  

 

Beruf  

 

Tanzpartner(in)  

 

gesetzl. Vertreter  

Breitensport        : ...............................  

 

 

Kindertanzen      : ...............................  

  

        

Mitgliedschaft in einem anderen Tanz-Sport-Club  

 

Ich bin bereits aktives Mitglied in einem anderen Tanz-  

Sport-Club/einer anderen Tanzsportabteilung  

nein  

O  

ja  

O  

: ...........................................................  

 

: ............................................................  

 

: ...........................................................  

 

: .................................................................  

 

: ...........................................................  

 

: ...........................................................  

 

: ...............................................................  

 

: ...........................................................  

 

: ...........................................................  

 

: ...........................................................  

 

: ...........................................................  

 

: ...........................................................  

                                (Vorname und Name, ggf. die abweichende Anschrift , eventuell auf der Rückseite)  

 

Einzugsermächtigung  

 

Nach der Beitragsordnung erfolgt die Beitragszahlung durch  

Abbuchung. Ich ermächtige den Tanz-Sport-Kreis Muldental  

Wilkau-Haßlau e.V., bis auf Widerruf, die von mir zu entrichtenden 

und in der Beitragsordnung festgelegten Beiträge und Gebühren  

Wenn ja, stehen nachfolgend hierzu nähere Erläuterungen:  

 

............................................................................................  

 

............................................................................................  

.............................................................(Fortsetzung auf Rückseite)  

 

Ermäßigter Mitgliedsbeitrag  

O  

jährlich  

O  

halbjährlich  

O  vierteljährlich    

Ich bin Schüler(in), Student(in), Auszubildende(r), Wehr-  

oder Zivildienstleistender und bitte um die Anwendung des 

ermäßigten Mitgliedsbeitrag für aktive Mitglieder über 18  

Jahren und unter 27 Jahren.  

 

 

Einen entsprechenden Nachweis  

füge ich bei  

O  

reiche ich nach  

O  

im Voraus zu Lasten meines/unseres Girokontos durch  

Lastschrift einzuziehen:  

 

Name und Sitz  

des Kreditinstituts      : .........................................................  

Bankleitzahl  

 

Konto-Nummer  

 

ggf. Name des  

Kontoinhabers  

: .........................................................  

 

: .........................................................  

 

 

: .........................................................  

(bitte ggf. separate Unterschrift des Kontoinhabers nicht vergessen!)  

Mir ist bekannt, dass der ermäßigte Mitgliedsbeitrag nur für  

den Zeitraum gewährt wird, für den der Nachweis gültig ist.  

Deshalb werde ich nach Ablauf der Gültigkeit  

unaufgefordert einen neuen Nachweis vorlegen.  

 

Einverständniserklärung für die Datenspeicherung  

 

Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung. Die  

personenbezogenen Daten der Mitglieder werden unter  

Beachtung der Datenschutzgesetze gespeichert und ggf.  

weiterverarbeitet.  

Vereinssatzung, Beitragsordnung, Datenspeicherung  

 

Ich habe eine Ausfertigung der Vereinssatzung und der  

Beitragsordnung erhalten und erkenne die darin enthaltenen  

Regelungen an. Mit der Speicherung meiner persönlichen  

Daten (siehe links unten) bin ich einverstanden.  

 

Datum/Unterschrift(en): ......................................................  

 

............................................................................................  

     (bei Minderjährigen auch Unterschrift(en) der gesetzlichen Vertreter; ggf. des Kontoinhabers)  

 


