Tischtennis-Club Buschhoven e.V.
(kurz: TTC Buschhoven e.V.)
Mitglied im Westdeutschen Tischtennis
Verband e.V.

1. Vorsitzender:
Ralf Meuter
Kurfürstenstr.2153913 Swisttal-Buschhoven
Tel.: 02226/53 78
ttc_buschhoven@yahoo.de

Aufnahmeantrag
(nicht Zutreffendes bitte streichen)

Ich beantrage hiermit meine Aufnahme als Mitglied / Jugend-Mitglied in den TTC Buschhoven e.V.
Name: ....................................................... Vorname: .......................................................................
geboren am: ............................................... Nationalität:...................................................................
Anschrift: ............................................................................................................................................
Telefon - privat: ......................................................Handy:.................................................................
e-Mail: ...............................................................................................................................................
Ich war zuletzt bis zum ............................................. - ich bin noch - Mitglied in folgendem
Tischtennisverein: ....................................................................................
und besitze eine/keine Spielberechtigung. Mein letzter Meisterschaftseinsatz für den vorgenannten Verein
war am .................... . Die Vereinssatzung (siehe: http://ttc-buschhoven.de/index.php/downsloads) erkenne ich in vollem Umfang an. Ich bin insbesondere damit einverstanden, dass sämtlicher Schriftwechsel an
o.g. E-Mail Adresse gesandt wird. Änderungen teile ich ebenso mit, wie die der Bankverbindung. Ich bin
damit einverstanden, dass der TTC Buschhoven e.V. für mich eine Spielberechtigung beantragt. Darüber
hinaus bin ich mit der Veröffentlichung von im Rahmen des Trainings oder bei Veranstaltung angefertigten Fotos auf der Vereinshomepage und ggf. in der Zeitung einverstanden.
Datum:............................................................... Unterschrift: …...................................................
Der TTC hat in den letzten Jahren die Beiträge via Überweisung durch die Mitglieder erbeten. Hierzu
werde ich vom Verein schriftlich benachrichtigt. Ich verpflichte mich in diesem Fall, den Beitrag rechtzeitig auf das Vereinskonto zu überweisen. Gemäß Vereinssatzung ist aber ebenso eine Einziehung der
Gebühren und Beiträge durch den Verein möglich. Hiermit bin ich ebenfalls einverstanden und ermächtige den TTC Buschhoven e.V. in diesem Fall, bis auf schriftlichen Widerruf, meine Beiträge von dem
nachstehend bezeichneten Konto einzuziehen.
IBAN:........................................................................ SWIFT-BIC: …..........................................
bei............................................................................... in ...............................................................
Datum:............................................................... Unterschrift: …...................................................
Als Erziehungsberechtigter des jugendlichen Antragstellers bin ich mit seinem Eintritt in den TTC
Buschhoven e.V. einverstanden und bürge selbstschuldnerisch für entstehende Verbindlichkeiten. Mir ist
bekannt, dass etwaige Informationen über Trainingszeiten etc. auch kurzfristig per Mail erfolgen können.
Datum:............................................................... Unterschrift: …...................................................
(Vater, Mutter oder gesetzl. Vertreter)
Aufnahmegebühr: Erwachsene 25 € / Jugendliche 20 €
Jahresbeitrag:
Familienjahresbeitrag: 140 € / Erwachsene 90,00 € / Jugendliche 72,00 €
Einmalige Kosten: Für ein „FAN-Shirt“, welches die Kinder beim Training und bei gemeinsamen
Veranstaltungen nutzen, fällt für diese zusätzlich ein Eigenanteil an. Dieser beträgt aktuell 10 EUR.

