An den Tanzsport-Club Rheinstetten e.V.
z.H. TSC Rheinstetten Geschäftsstelle, Albgaustr. 61 d,76287 Rheinstetten, Tel. 07242-939823

Beitrittserklärung, Einzugsermächtigung und Datenschutzerklärung
Die Mitgliedschaft im Tanzsport-Club Rheinstetten wird beantragt für (betreffendes ankreuzen):

□ Erwachsene aktiv

□ Erwachsene passiv

□ Kinder, Schüler/Studenten/Azubis

Es wird am Training der folgenden Gruppe(n) teilgenommen:

□ Minis □ Tanzmause □ Dance Kids □ Hiphop Chixx □ Jazztanz □ Zumba
□ Gesellschaftstanz (Di) □ Gesellschaftstanz (Fr, Einsteiger) □ Gesellschaftstanz (Fr)
Es ist der jeweilige Grundbeitrag + Gruppenbeitrag zu entrichten. Näheres ist der Beitragsordnung auf der
Homepage zu entnehmen: www.tsc-rheinstetten.de
Die Mitgliedschaft beginnend ab (Monat/Jahr): ___/ _____ für
Name und Vorname: .....................................................................................................................................
Straße:..................................................................PLZ: ..................Ort:.........................................................
Geburtsdatum:

___.___.______

Telefon: ................................................ Mobil: ........................................................................................
FAX: .................................................... Email: ........................................................................................
Datum und Unterschrift: ____________ , ….………................................................................................
SEPA Lastschriftmandat
Mandatsreferenznummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(wird vom TSC nachgetragen)

Ich ermächtige den TSC Rheinstetten (Gläubiger-Identifikationsnummer DE95ZZZ00000319911)
den Mitgliedsbeitrag in der jeweils geltenden Höhe von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die vom TSC Rheinstetten auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Der Einzug erfolgt:
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich
(je nach Einzugszeitraum) bzw. am darauffolgenden Werktag.

jeweils am 15.01./15.04./15.07./15.10.

(Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.)

Meine Bankverbindung lautet:
Name des Kontoinhabers:

.……………………………………………………………………………….…….

Kreditinstitut (Name und BIC) :

…………………………………………………

IBAN:

DE _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _

Ausgleich von Forderungen bei abweichendem Kontoinhaber
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft laut obiger Beitrittserklärung.

Datum und Unterschrift des Kontoinhabers: _________ , ________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Für Ihre Unterlagen:


Ich habe mich/mein Kind am ____________________ im Tanzsportclub Rheinstetten angemeldet und eine
Einzugsermächtigung erteilt.



Eine Kündigung ist immer zum Quartalsende möglich, wenn diese 4 Wochen vorher schriftlich bei obiger Adresse
oder per E-Mail an Kassierer@tsc-rheinstetten.de erklärt wurde.

Datenschutzerklärung:
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen
erhoben.
Der TSC Rheinstetten e.V. erhebt von seinen Mitgliedern nur die Daten, die er für seine Arbeit
benötigt, wie:
Name, Vorname und Anschrift für den Schriftverkehr,
Telefonnummer und Email-Anschrift (falls mitgeteilt) für Kontaktaufnahmen/Informationen,
Geburts- und Eintrittsdatum zur Feststellung der Volljährigkeit, Geburtstagsgaben, Jubiläen
Kontodaten zur Teilnahme am Lastschriftverfahren für den Beitragseinzug.
Außer der notwendige Weitergabe von Bankdaten an die den Beitragseinzug ausführende Bank
werden noch die für die Jugendförderung geforderten Daten an die Stadt Rheinstetten sowie
die Daten, die für die Mitgliedermeldung an den Sportverband nötig sind (Name der Mitglieder
und Geburtsjahrgang), weitergegeben. Ansonsten werden keine Daten an Dritte weitergegeben.
Mit der Veröffentlichung von Gruppen-Fotos anlässlich von Auftritten oder Veranstaltungen des
Vereins auf der Homepage/Presse bin ich einverstanden.

Hiermit erteile ich der Verarbeitung der Daten gemäß obiger Erklärung meine
Zustimmung:

Datum, Unterschrift Mitglied (ggf. Erziehungsberechtigter):

………..………, …………………………….……………………………….

