
Abteilung (nur für interne Zwecke):     Fußball  Tischtennis  Turnen 

 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Turn- und Sportverein Lutten e.v. von 1921. 
 
Die Vereinssatzung erkenne ich an. Den von der Generalversammlung festgelegten 
Mitgliedsbeitrag werde ich jährlich im Voraus entrichten. Eine Kündigung der 
Mitgliedschaft ist nur in schriftlicher Form zum Ende eines jeden Geschäftsjahres (31.12.) 
möglich. Ich bin ferner damit einverstanden, dass alle von mir gemachten Angaben zum 
Zwecke der Mitgliederverwaltung und der Beitragsabrechnung sowie der Statistik vom 
Turn- und Sportverein Lutten e.V. EDV-mäßig erfasst und gespeichert werden. 
 
 
Name Vorname Geburtsdatum 
 
 
Straße  Postleitzahl/Wohnort Email Telefon 
 
 
Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) 
 

Die folgenden Familienangehörigen sind bereits Vereinsmitglied: 
 

Name Vorname Geburtsdatum 
   
   
   
   

 
 

S E P A - L a s t s c h r i f t m a n d a t  
 

Ich ermächtige den Turn- und Sportverein Lutten e. V. von 1921 die von mir zu zahlenden 
Beiträge bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Bei 
Minderjährigen übernimmt der gesetzliche Vertreter die Verpflichtung zur Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages. Zugleich weise ich meine Bank an, die vom Turn- und Sportverein 
Lutten e. V. von 1921 auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung eines zu 
Unrecht eingezogenen Beitrags verlangen. Es gelten dabei die mit meiner Bank vereinbarten Bedingungen. Bei 
fehlender Kontodeckung habe ich dem Verein die entstehenden Transaktionskosten zu erstatten. 
 
 
Kontoinhaber (Name, Vorname) (falls von oben abweichend: Straße, PLZ, Ort) 
 
__________________________________       __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ 
Name der Bank BIC 
 
D E  __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
IBAN 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 


	Name
	Ort, Datum  Unterschrift

	Name: 
	Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	Straße: 
	PostleitzahlWohnort: 
	Email: 
	Telefon: 
	Ort Datum: 
	NameRow1: 
	VornameRow1: 
	GeburtsdatumRow1: 
	NameRow2: 
	VornameRow2: 
	GeburtsdatumRow2: 
	NameRow3: 
	VornameRow3: 
	GeburtsdatumRow3: 
	NameRow4: 
	VornameRow4: 
	GeburtsdatumRow4: 
	Kontoinhaber Name Vorname: 
	falls von oben abweichend Straße PLZ Ort: 
	Name der Bank: 
	Ort Datum_2: 
	Fußball: Off
	Tischtennis: Off
	Turnen: Off
	BIC1: 
	BIC2: 
	IBAN1: 
	IBAN2: 
	IBAN3: 
	IBAN4: 
	IBAN5: 
	IBAN6: 


