
Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich – für mich – für mein minderjähriges Kind – die Aufnahme als 
aktives/passives Mitglied im Tennisclub Kaiserswerth e. V.

Name:  __________________________    Vorname:  ________________________

Geb.-Datum:  _____________________    Beruf:  ___________________________

Privatanschrift: _______________________________________________________

Tel.-Nr. (privat): ______________________________________________________

Email:  _____________________________________________________________

Datum:  ________________   Unterschrift:  ________________________________

Als weiteres aktives/passives Mitglied  (nicht zutreffendes bitte streichen)

Name:  __________________________    Vorname:  ________________________

Geb.-Datum:  _____________________    Beruf:  ___________________________

Privatanschrift: ______________________________________________________
_

Tel.-Nr. (privat): ______________________________________________________

Email:  _____________________________________________________________

Datum:  ________________   Unterschrift:  ________________________________

Die Jahresbeiträge werden im Tennisclub Kaiserswerth grundsätzlich per Lastschrift 
eingezogen; die Höhe der aktuellen Jahresbeiträge entnehmen Sie bitte unserer 
beigefügten Beitragsordnung.
Hiermit ermächtige ich den TC Kaiserswerth, die fälligen Jahresbeiträge von folgen-
dem Konto einzuziehen:

Konto-Nr.:  _______________________    BLZ:  ____________________________

Bank:  ___________________________    Kto.-Inhaber:  _____________________

Unterschrift:  _____________________    Datum:  __________________________



Jahresbeiträge 

Aktives erwachsenes Mitglied        € 430,00
Aktiver Ehepartner          € 385,00

Aktives studierendes Mitglied (bis max. 27 Jahre)    € 210,00

1. jugendliches Mitglied         € 205,00
2. jugendliches Mitglied         € 185,00
Ab dem 3. jugendlichen Mitglied        € 160,00

Passives Mitglied          €   60,00

Verzehrbon für aktive und passive erwachsene Mitglieder    €   75,00

___________________________________________________________________

Aufnahmebeiträge 

Aktives erwachsenes Mitglied        € 500,00

Aktives studierendes Mitglied (bis max. 27 Jahre)    € 230,00

Aktives jugendliches Mitglied        € 125,00

Stand: 01/2018

Die Aufnahmebeiträge sind zu Beginn des 2. Jahres der Mitgliedschaft fällig.

Im ersten Jahr der Mitgliedschaft besteht eine sogenannte „außerordentliche 
zeitweilige Mitgliedschaft“. Es fällt für aktive Erwachsene eine Abschlagszahlung auf 
die Aufnahmegebühr in Höhe von € 100,00 an. Dieser Betrag wird bei Begründung 
einer ordentlichen Mitgliedschaft zu Beginn des 2. Jahres auf den dann zu zahlenden 
Aufnahmebeitrag angerechnet.



Hinweis: Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich / wir von meinem / unserem Kreditinstitut erhalten kann.
Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.

SEPA-Lastschriftmandat
SEPA Direct Debit Mandate

Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:

Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address
Straße und Hausnummer / Street name and number:

:yrtnuoC / dnaL:ytic dna edoc latsoP / trO dnu lhaztieltsoP

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfän-
ger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to debit
your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name see
above).

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

Zahlungsart / Type of payment:
Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment Einmalige Zahlung / One-off payment

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address
Straße und Hausnummer / Street name and number:

:yrtnuoC / dnaL:ytic dna edoc latsoP / trO dnu lhaztieltsoP

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):

Ort / Location: Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:
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Pfaffenmühlenweg 6

40489 Düsseldorf Deutschland

Tennisclub Kaiserswerth e.V.


