
 

 

 

Tennisspielgemeinschaft  Herford  e.V. 

Aufnahmeantrag für Kinder 

Für meine Tochter/meinem Sohn beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft bei der Tennisspielgemeinschaft Herford e.V. 

____________________________________ 
       Name und Vorname Mutter/Vater 

Angaben zum Kind! 

Name  ___________________________________           

Vorname  ________________________________ 

Geburtsdatum  ____________________________ 

Straße  __________________________________ 

PLZ/Wohnort  _____________________________      

Beruf  ___________________________________ 

Telefon___________________________________ 

 

 

 

 

 
Tennisspielgemeinschaft Herford e. V. Ernstmeierstr. 13, 32052 Herford 
Gläubiger - Identifikationsnummer: DE20ZZZ00000171008 
Mandatsreferenz: ____________ (ADR und Mitgliedsnummer) 

SEPA - Lastschrift - Mandat 

Ich ermächtige die Tennisspielgemeinschaft Herford e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Tennisspielgemeinschaft Herford 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 unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

___________________________________________________________________________ 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

______________________________________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer 

__________________________________________________________________________________ 

Postleitzahl und Ort 

DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

IBAN                                                                                           BIC 

Ort  ________________ den  __________  Unterschrift  _______________________________ 

               Kontoinhaber 

Datenschutz: Vorstehende Daten werden für vereinsinterne Zwecke in einer automatischen Mitglieder -                                                    
und Beitragsdatei gespeichert. 

Erläuterungen: Die einmal begründete Mitgliedschaft eines geschäftsunfähigen Kindes endet nicht mit dem Eintritt der     beschränkten oder der 

nachfolgenden vollen Geschäftsfähigkeit. Die Mitgliedschaft setzt sich vielmehr auch mit zunehmendem Lebensalter fort. Soll die Mitgliedschaft im Verein 
beendet werden, bedarf dies einer schriftlichen Erklärung der Sorgeberechtigten eines minderjährigen oder des inzwischen volljährigen Kindes. 

Sollte mein Konto zum Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen, besteht für das kontoführende Institut keine 
Einlösungsverpflichtung. Entstehen der TSG Herford e.V. durch die Nichteinlösung einer Lastschrift Kosten, werde ich diese auf Anforderung unverzüglich 
erstatten.  Eine Änderung der Bankverbindung  und / oder Kontonummer gebe ich der TSG Herford e.V.  

unverzüglich und schriftlich bekannt. 

 

 

Unterschrift/en Der/des Sorgeberechtigten, in der Regel beide Elternteile, 

Die von unserem/meinem*) Kind zu entrichtenden Mitgliedsgebühren werden von uns/mir als nachfolgend 
unterschreibende Sorgeberechtigte getragen. 

_______________________ und ________________________ Herford, den _______________  

                   Mutter                                                            Vater                          

Gesetzliche Vertretung: 

O Wir, __________________________________ 

,sind die Eltern des     o.g. Kindes. Uns steht das   gemeinsame 
Sorgerecht zu.     
_______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                          
(Namen von Vater und Mutter)       
 

O Ich, _________________________________ 

                 (Name, Vorname) 

, bin die Mutter/der Vater* des  Kindes und allein sorgeberechtigt. 
 Änderungen des Sorgerechts werde ich dem Verein 
umgehend anzeigen. 
 

 


