Aufnahme-Antrag
Bitte bedenken Sie : die Mitgliedsbeiträge sind beim RTW zwar vergleichsweise
günstig, aber sie berechtigen nur zur Nutzung der Tennisanlage.
Training mit einem Tennistrainer kostet extra und wer im Winter spielen will,
hat zusätzliche Hallenkosten.
Ich bitte um Aufnahme ab dem …………………….als Mitglied in den
www.rtw-wixhausen.de

RÖMER TENNISCLUB ROT-WEISS WIXHAUSEN E.V. (RTW)
Geschäftsstelle : Gisela Rott, Römergasse 5, 64291 Darmstadt-Wixhausen, Tel.: 06150-6912
Vorsitzende
: Christel Waberseck, Händelstraße 11, 64291 Darmstadt-Wixhausen, Tel.: 06150-990336
eMail : christel@waberseck.de

Name:.........................................................................Vorname:.........................................................................
Geburtsdatum:..............................Anschrift……………………………………………………..….………….........
Telefon:.........................................eMail:......................................................................…………………………..
Ich bin damit einverstanden, dass die obigen Daten den Vereinsmitgliedern bekannt gemacht werden, um
Terminabsprachen und sonstigen Informationsaustausch zu erleichtern. Ich bin außerdem damit einverstanden,
dass der RTW im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit Bilder von Tennisveranstaltungen, an denen ich aktiv oder
passiv teilgenommen habe, auf seiner Homepage oder in Zeitungen veröffentlicht
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den RTW (Gläubiger-Identifikationsnummer DE15 RTW 00000 238222),
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
RTW auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Falls trotz rechtzeitiger Information über geplante
Lastschriften diese nicht ausgeführt werden sollten, hafte ich für die dabei entstehenden Zusatzkosten.
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.
Mein Kreditinstitut ist : …………………………………………………………………………..
Meine IBAN lautet : D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Als Mandatsreferenz wird meine Mitgliedsnummer verwendet, die mir der RTW demnächst mitteilen wird.


Ich bin über 18 Jahre alt, möchte jedoch als Schüler/in, Student/in, Auszubildende/r, Wehr-/
Zivildienstleistende/r nur den viel günstigeren Beitrag für Jugendliche zahlen. Eine diesbezügliche
Bescheinigung habe ich beigefügt und werde diese jährlich neu vorlegen.

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Gebührenordnung und die Satzung des Vereins an.
Datum..............................................

........................................................
(Unterschrift des künftigen Mitglieds)

........................................................................................
(Name + Unterschrift des ggf. abweichenden Kontoinhabers)

Für Minderjährige außerdem:
Mit dem Eintritt meines/r Sohnes/Tochter in den RÖMER TENNISCLUB ROT-WEISS WIXHAUSEN E.V. erkläre
ich mich einverstanden und hafte für die entstehenden Verbindlichkeiten.

.....................................................................................
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)
Konto:Volksbank DA, IBAN: DE43 5089 0000 0037 0929 08, WEB :

www.roemer-tennisclub.de und www.rtw-wixhausen.de
Stand Jan. 2018

