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Name Vorname  männl. 
 weibl.

Geburtsdatum Beruf

Straße PLZ/Ort

E-Mail Telefon

Abteilung(en) Mobil

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung, die Beiträge und Zusatzbeiträge des TuS Komet Arsten e.V. sowie seiner Abteilungen 
verbindlich an. Die Satzung des TuS Komet Arsten e.V. kann in der Geschäftsstelle Egon-Kähler-Straße eingesehen und oder unter  
www.tuskometarsten.de heruntergeladen werden.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch Ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche  
Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Sie erklären sich, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzes, mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung ihrer personen- 
bezogenen Daten für Vereinszwecke einverstanden.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist gemäß Satzung jeweils zum 30.06. bzw. 31.12. eines jeden Jahres möglich. Der Austritt ist der Geschäfts-
stelle 6 Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Die Mitgliedschaft beträgt mindestens 1 Jahr.
Eintritt Unterschrift

Bremen, den

Aufnahme Minderjähriger: Als gesetzliche Vertreter geben wir unsere Zustimmung zur Aufnahme in den Verein und haften diesem gegenüber 
für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass eine 
Alleinvertretungsberechtigung besteht.

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Unterschrift gesetzlicher Vertreter

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Videos: Als Sportverein möchten wir unsere sportlichen 
und gesellschaftlichen Aktivitäten in der Öffentlichkeit präsentieren. Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem 
Einverständnis möglich. Wir bitten Sie daher, die nachfolgende Erklärung auszufüllen.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen Ihnen keinerlei Nachteile.
Erlaubnis für den TuS Komet Arsten e.V. Fotos/Videos erstellen und veröffentlichen zu dürfen.
Bei Aufnahme als Familie bitte für jedes Familienmitglied ausfüllen. 


Name, Vorname Geburtsdatum Erlaubnis erteilt:  

 ja    nein
Mit Namensangabe:  
 ja    nein
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Diese Einverständniserklärung gilt für Foto-/Videoveröffentlichungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten 
und Veröffentlichungen in den vereinseigenen Medien und der (über-)regionalen Presse.
Ich bin / Wir sind darüber informiert, dass der TuS Komet Arsten e. V. ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwort-
lich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem TuS Komet Arsten e.V. für Art und Form der Nutzung seiner 
Internetseiten, z.B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.  

Beitragseinzugsermächtigung - SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE86ZZZ00001125270
Mandatsreferenz (Mitglieds-Nummer) wird bei der Abbuchung mitgeteilt.
Ich ermächtige den TuS Komet Arsten e.V. mittels Lastschrift Zahlungen von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom TuS Komet Arsten 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
Sollte mein Konto zum Zeitpunkt der Beitragseinziehung keine Deckung aufweisen und dem Verein durch die Zahlungsverweigerung des Geldinsti-
tutes Kosten entstehen, werde ich diese dem Verein auf Anforderung unverzüglich erstatten.

 vierteljährlich im Voraus  halbjährlich im Voraus  jährlich im Voraus 

Kontoinhaber (falls abweichend): Name, Vorname, Straße mit Hausnummer, PLZ + Ort

IBAN BIC

Geldinstitut

Bremen, den Unterschrift

Aufnahmeantrag TuS Komet Arsten e.V.
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