
1. Tennisclub Weilerbach 1976 e.V. 
 

(In Folge Bezeichnung TCW) 
 
Beitrittserklärung 
 
Ich/wir erkläre/n meinen/unseren Beitritt zum TCW ab …………………………………… 
 
Name ……………………………… Vorname ……………………… geb.am …………………………. 
 
Name ……………………………… Vorname ……………………… geb.am …………………………. 
 
Straße ……………………………………… PLZ, Ort ………………………………………………………… 
 
Tel.Nr. …………………………  E-Mail ………………………………………………………………………. 
 
HandyNr. ………………………………… 
 
Die Spiel- und Platzordnung, sowie die Satzung des TCW erkenne/n ich/wir an. Ich/wir habe/n davon Kenntnis 
genommen, dass meine Daten wegen EDV-mäßiger Mitgliederverwaltung unter Beachtung der Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert werden. 
 
Vereinsaustritt nur mit 4-wöchiger Kündigungsfrist zum 31.12. d.J. möglich 
 
Ort, Datum ……………………………………………………………… Unterschrift …………………………………………………  
………………………………………………………………………………….(bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter) 
 
SEPA-Lastschriftmandat (Gläubiger-Identifikationsnummer DE54TCW00000178156) 
Mandatsreferenz=Mitgliedsnummer wird vom TCW vergeben. 
 
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger TCW 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 
 
Name, Vorname (Kontoinhaber) ………………………………………………………………………. 
 
Straße, PLZ, Ort (falls o.a. abweichend) ................................................................ 
 
IBAN(22-stellig) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Mitglieder werben Mitglieder 
 
Geworben von: ………………………………………………………………………………………………. 
Beim Werben eines erwachsenen Vollmitgliedes werden alle 5 zu leistenden Arbeitsstunden 
erlassen, beim Werben eines jugendlichen Mitgliedes werden 2 der 5 Stunden erlassen. 
 
 
Ort, Datum ……………………………………………………………. Unterschrift……………………………………………… (Kontoinhaber) 
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Die Spiel- und Platzordnung, sowie die Satzung des TCW erkenne/n ich/wir an. Ich/wir habe/n davon Kenntnis
genommen, dass meine Daten wegen EDV-mäßiger Mitgliederverwaltung unter Beachtung der Bestimmungen der DSGVO gespeichert und verarbeitet werden. Hierzu sind alle Informationen unter tcweilerbach.de aufrufbar.
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Für das Werben eines erwachsenen Vollmitgliedes werden 5 zu leistende Arbeitsstunden erlassen.Für das Werben eines jugendlichen Mitgliedes werden 2 der Arbeitsstunden erlassen. Voraussetzung ist, dass das Neumitglied auch zum 1.1. des auf den Eintritt folgenden Jahres als Mitglied geführt wird.
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