
Tribseeser Sportverein von 1928 e,V., Grammendorfer Weg 24, 18465 
Tribsees 

Aufnahmeantrag/Mitgliedsbestätigung*                           *Bitte Zutreffendes  unterstreichen                                     

Hiermit beantrage/bestätige* ich, 

Name, Vorname    __________________________  Geb.Datum  ____________ 

Wohnort/PLZ    __________________________   

Straße/Hausnummer  ___________________________ 

Name/en des/r Erziehungsberechtigten  __________________________________ 

Mitgliedsnummer (falls bereits vorhanden)   _________________ 

die Aufnahme/die Mitgliedschaft* in dem Sportverein TSV von 1928 e.V. ab dem ____________,  

Sektion __________________________________(bitte bei mehreren Sektionen alle angeben). 

Jahresbeiträge (zutreffendes bitte ankreuzen) 

__  Erwachsene aktive Mitglieder 120,00 € 

__  Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre 60,00 € 

__  passive Mitglieder 36,00 € (nur jährliche Zahlweise möglich)  

Der Mitgliedsbeitrag soll wie folgt belastet werden (zutreffendes bitte ankreuzen):  

__  Jährlich zum 10.01. jeden Jahres jeweils mit 120,00 €*, 60,00 €* bzw. 36,00 €*  

__  halbjährlich zum 10.01. und 10.07. jeden Jahres jeweils mit 60,00 €* bzw. 30,00 €*   

__  vierteljährlich zum 10.01., 10.04., 10.07. und 10.10. jeden Jahres jeweils mit 30,00 €* bzw. 

      15,00 €* 

__  monatlich zum 10. mit jeweils 10,00 € bzw. 5,00 € 

Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Einziehung der Beitragsgebühr nicht die erforderliche 
Deckung aufweisen und entstehen dem Verein durch die Zahlungsverweigerung des 
kontoführenden Institutes Kosten, werde ich diese auf Anforderung erstatten. 

Der Austritt aus dem TSV 1928 e.V. muss dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden. 

Hinweis: Bei Beendigung der Mitgliedschaft bleibt die Beitragspflicht bis zum Ende des laufenden 
Geschäftsjahres bestehen. 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

Bei Minderjährigen – Unterschrift mindestens eines gesetzlichen Vertreters 



Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats  
 
1. Einzugsermächtigung  
Ich ermächtige den Tribseeser Sportverein von 1928 e.V. widerruflich, die von mir zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen.  
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubigeridentifikationsnummer: DE83ZZZ00001949921 
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt) 
 
Ich ermächtige den Tribseeser Sportverein von 1928 e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Tribseeser Sportverein von 1928 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. 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 
Kontaktdaten des Kontoinhabers falls abweichend vom Mitglied 
 
 
_____________________________________       
Vorname und Name (Kontoinhaber)                 
 
_____________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
______________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
______________________________________  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 
Kreditinstitut                                                           BIC 
 
_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _   
IBAN 
 
_____________________________________________________________ 
Verwendungszweck ( bitte hier Name, Vorname, und falls vorhanden 
Mitgliedsnummer eintragen) 
 
 
 
 
Datum, Ort und Unterschrift des / der Kontoinhaber   
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