
A u s f ü l l h i n w e i s e
B i t t e  b e a c h t e n :

Allgemein: Bitte leserlich und in Druckschrift schreiben.

Anliegen: 
– Der Sportbund Pfalz gestattet nur drei Probetrainings. Also spätestens bei der vierten Teilnahme

muss in den Verein eingetreten werden. Dies hat auch versicherungstechnische Hintergründe. Es
geht hier also auch um SIE!

Mitgliedsdaten:
– Hier werden die  Daten des Mitglieds  bzw. bei Familienbeitrag die  Daten des Hauptmitglieds,

welches auch den Beitrag bezahlt, eingetragen.

Zahlungsart:
– Wir akzeptieren ausschließlich Zahlung per Lastschrift. Eine Selbstzahlung (Überweisung) oder

Barzahlung wurde auf Grund des höheren Verwaltungsaufwandes abgeschafft.  Sollten dennoch
triftige Gründe gegen eine Lastschrift sprechen, klären Sie dies bitte vorher mit dem Kassenwart.

Beitragsart:
– Der normale Beitrag bezieht sich auf Einzelmitgliedschaften.
– Der  Familienbeitrag  bezieht  sich  auf  Eltern  (egal  ob  verheiratet  oder  in  eheähnlicher

Lebensgemeinschaft)  und  deren  Kinder.  Allerdings  ist  vorausgesetzt,  dass  die  Kinder  nicht
volljährig  sind.  Eine  Ausnahme  stellen  volljährige  Kinder  dar,  die  noch  in  schulischer  oder
beruflicher  Ausbildung  sind.  Sollte  dies  der  Fall  sein,  legen  Sie  bitte  einen  entsprechenden
Nachweis mit voraussichtlichem Ende bei.

Abteilung:
– Hier  geben  Sie  die  Sportart  an,  an  welcher  Sie  teilnehmen.  Sollten  bei  Familienbeitrag

verschiedene Sportarten  gewählt  worden  sein,  schreiben  Sie  bitte  den  entsprechenden  Namen
hinter die Sportart.  Sollten Sie irgendwann die Abteilung wechseln,  an etwas mehr oder auch
weniger teilnehmen, teilen Sie dies bitte formlos der Mitgliederverwaltung mit.

Unterschrift:
– Auf  Grund  des  rechtlichen  Hintergrundes  müssen  ALLE  volljährige  Personen  selbst

unterschreiben. Auch wenn diese eventuell durch den Familienbeitrag abgedeckt sind.

Einzugsermächtigung:
– Bei Mitgliedsname ist die zahlende Person (bei Familienbeitrag) oder das Mitglied einzutragen.

Diese Person wird auch auf der ersten Seite oben rechts eingetragen.
– Unterschrift:  Wenn  Sie  als  Mitglied  oder  Hauptmitglied  (bei  Familienbeitrag)  unterschreiben,

muss dies direkt unter der Kontonummer geschehen. Bezahlen Sie aber für eine andere Person
(z.B. bei Einzelmitgliedschaften oder wenn Ihr Kind in den Verein eintritt und Sie nicht), muss
dies ganz unten geschehen.

Sollten  trotz  dieser  Hinweise  noch  etwas  unklar  sein,  wenden  Sie  sich  bitte  an  die
Mitgliederverwaltung.

Die Beitrittserklärung oder auch die Kündigung übergeben Sie bitte ausschließlich der Mitglieder-
verwaltung oder dem 1.Vorsitzenden. Beide Adressen finden Sie nachstehend auf dem Formular.
Auch dies hat versicherungstechnische Hintergründe. Die Mitgliederverwaltung muss umgehend
Kenntnis von Ihrem Anliegen erhalten.

Danke für Ihre Mithilfe !!
Besuchen Sie uns auch auf Facebook:

https://www.facebook.com/tbassenheim/



Tu r n e r b u n d  1 9 0 8  e . V.  A s s e n h e i m

1.Vorsitzender: Mitgliederverwaltung:
Volker Manz Ingo Lang
Im Weichlingsgarten 2 Leininger Str. 12a
67126 Hochdorf-Assenheim 67126 Hochdorf-Assenheim
volker.manz@tb-assenheim.de (06231) 4075834

  Kassenwart@tb-assenheim.de
Ausfüllhinweise beachten !!

Anliegen:  | Mitgliedsdaten:   (bitte leserlich in Druckbuchstaben schreiben)

□ Beitrittserklärung | Vorname _____________________________

□ Änderung | Nachname _____________________________

□ Austritt (nur mit 6 Wo.-Frist | Name Erziehungs-

   zum Halbjahresende möglich) | berechtigte(r) _____________________________

□ Austritt Karate (nur mit | Straße _____________________________

   4 Wo.-Frist zum Quartalsende) | PLZ, Ort _____________________________

| Geburtsdatum Mitglied        ____ . ____ . ________

>> zum ___.___.201__ | Telefon: ___________ /  ________________

e-Mail*: _____________________________
* Unbedingt angeben, wichtig für Vereinsmitteilungen und zur Ankündigung von Beitragsabbuchungen.

Zahlungstermin: Zahlungsart:
□ Jährlich (zum 15.2) | Der Beitrag wird per Lastschrift eingezogen. 

□ Halbjährlich (zum 15.2., 15.8.) | Abbuchungen erfolgen jeweils zur Quartalsmitte.

□ Vierteljährlich (Feb./Mai/Aug./Nov.) | (Rücklastschriften werden mit €3,00 belastet)

Beitragsart: □ Normaler Beitrag (bis 18J.: €4,00 / ab 18J.: €6,00 / ab 60J. bzw. Rentner: €4,00 (pro Monat))

□ Familienbeitrag (€12,00 pro Monat) für folgende Familienmitglieder (Name und Geburtsdatum):

Name____________________________Beruf_______________________ Geb.___ . ___ . ______

Name____________________________Beruf_______________________ Geb.___ . ___ . ______
Name____________________________Beruf_______________________ Geb.___ . ___ . ______

Name____________________________Beruf_______________________ Geb.___ . ___ . ______

Abteilung: □ Aerobic □ Badminton □ Handball □ Turnen, Gymnastik
□ Tanzen □ Volleyball □ Kinderturnen □ Zumba
□ Mutter-Kind-Turnen (Es muss das Kind UND das teilnehmende Elternteil eintreten!)
□ Karate (zuzüglich 18€ Abteilungsbeitrag [u.a.Karateverband] pro Quartal, Familie 30€)
□ Fitboxing □ _____________________________________________

Name des Übungsleiters / der Übungsleiterin: __________________________________
Änderungen bitte formlos der Mitgliederverwaltung mitteilen.

___________________________________ X_______________________________________
Ort, Datum Unterschrift Mitglied / Erziehungsberechtigte(r)

Mit der Unterschrift wird die Vereinssatzung (www.TB-Assenheim.de) und eventuelle, ergänzende Regelungen anerkannt. 
Einer Datenspeicherung zu Vereinsinternen und Vereinszwecken dienenden Verwendung wird zugestimmt.

Registereintrag in das Vereinsregister am Registergericht Ludwigshafen a.Rh., VR996LU

Die Rückseite zum Einzug der Beiträge per Lastschrift unbedingt vollständig ausfüllen!

WICHTIG: Dieses Dokument ausschließlich der Mitgliederverwaltung übergeben. Kündigungen können ausschließlich
den oben genannten Personen (1. Vorsitzender oder Mitgliederverwaltung) übergeben werden ! 



E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g

Mitglied (Name):_____________________________________

Turnerbund 1908 Assenheim e.V.
c/o Volker Manz, Im Weichlingsgarten 2, 67126 Hochdorf-Assenheim

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE31ZZZ00000067311 
Als Mandatsreferenz wird die Mitgliedsnummer verwendet, welche Ihnen im Begrüßungsschreiben mitgeteilt 
wird. 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich  ermächtige  den  Turnerbund  1908  Assenheim  e.V.,  Zahlungen  von  meinem  Konto  mittels  Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Turnerbund 1908 Assenheim 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 (keine Angabe „Familie“ oder ähnliches)) 

__________________________________ 
Straße und Hausnummer 

__________________________________ 
Postleitzahl und Ort 

__________________________________  
Kreditinstitut (Name) 

BIC:        _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _                 

IBAN:      D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
Beides finden Sie auf dem Kontoauszug!

Alternative Angaben:

BLZ:    _ _ _   _ _ _   _ _       Kontonr.   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
__________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift  

Hinweis: BIC und IBAN finden Sie auf Ihren Kontoauszügen.

Wenn der Kontoinhaber vom Mitglied abweicht:

DIESES SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT / DIESE EINZUGSERMÄCHTIGUNG GILT FÜR DEN VERTRAG ZUR 
MITGLIEDSCHAFT IM TURNERBUND  ASSENHEIM 1908 E.V. DES MITGLIEDS

__________________________________                        X_____________________________ 
VORNAME UND NAME  des Mitglieds                               Unterschrift des Kontoinhabers 


