
Mit dem elektronischen Versand der Vereinsrundschreiben an oben genannte e-mail Adresse bin ich 
einverstanden. Mit Ihrem Einverständnis erleichtern Sie uns die Arbeit und helfen dem Verein Kosten zu 
sparen. Danke!

Zum Zweck einer vereinfachten Kommunikation unter den Mitgliedern stimme ich der  Veröffentlichung 
folgender persönlicher Daten in einem nur für den abteilungsinternen Gebrauch bestimmten und alle zwei
Jahre  erscheinenden Mitgliederverzeichnis zu:

Name Anschrift

Telefonnummer e-mail-Adresse

Diese Zustimmungen können jederzeit ganz oder teilweise schriftlich widerrufen werden.
Die Turnerschaft Esslingen erhebt, speichert und nutzt die oben aufgeführten Daten unter Beachtung von §4 Bundesdatenschutzgesetz grundsätzlich nur 
für Zwecke der Mitgliederverwaltung und -betreuung sowie zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben. Dies beinhaltet insbesondere die aus §2.5 der 
Satzung mittelbar resultierende Meldung von Name und Geburtsdatum an den übergeordneten Verband des Württembergischen Tennis-Bunds (WTB).

Aufnahmeantrag zur Schnuppermitgliedschaft 2022

_______________________________________    ______________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift - bei Minderjährigen  Erziehungsberechtigter

Geschäftsstelle Tennisabteilung : Anja Reichenberger, Veilchenweg 4, 73730 Esslingen, Tel 0711-9337010, Fax 0711-9337011,  tennis@tennis-esslingen.de

Name Vorname geb.

1 ___________________________________ _______________________ _____________

2 ___________________________________ _______________________ _____________

Anschrift     ____________________________________________________________________________

Tel.             __________________________ e-mail ___________________________

Bei mehreren Familienmitgliedern bitte jeweils Vorname und Geburtsdatum angeben

Der Schnupperbeitrag in Höhe von  Euro 99,00 (für Paare Euro 178,00) berechtigt Sie zur vollen Nutzung 
gemäß der Platzordnung der Tennisanlage bis zum 30.9.2022. Mit der Anmeldung werden Satzung sowie die 
Beitrags- und Spielordnungen der Turnerschaft Esslingen und der Tennisabteilung anerkannt. Diese sind 
einsehbar unter  http://www.ts-esslingen.de/index.php/wir-ueber-uns-142.html . Wird die Schnuppermitgliedschaft 
nicht bis spätestens 30.9.2022  gekündigt, werden Sie ab dem Jahr 2023 ordentliches Mitglied der Tennis-
abteilung und des Hauptvereins der Turnerschaft Esslingen. Die fälligen Mitgliedsbeiträge werden Ihnen dann zur 
Fälligkeit von Ihrem Konto abgebucht. Einer Kündigung ist die namentliche Mitgliedskarte beizulegen.

SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung)
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE15ZZZ00000225224

Ich ermächtige die Turnerschaft Esslingen 1890 e.V Zahlungen, insbesondere Mitgliedsbeiträge für das oben angeführte Mitglied, von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Turnerschaft Esslingen1890 e.V auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der 
Schnupperbeitrag wird mit Erhalt des Bestätigungsschreibens fällig, der  Zeitpunkt der Abbuchung wird im Schreiben mitgeteilt . Mitgliedsbeiträge  für ordentliche 
Mitgliedschaften im Hauptverein werden immer am 15. Februar eingezogen, in der Tennisabteilung immer am 15.März. 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.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Name, Vorname des Kontoinhabers: ____________________________________________________

Anschrift (falls abweichend von oben): ____________________________________________________

IBAN D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ Kreditinstitut: _________________________________________


