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TURNVEREINIGUNG BEDBURG 1927 E.V.
[Wir halten Bedburg in Bewegung]
Aufnahmeantrag
 
Der / Die  Unterzeichnende erklärt hiermit seinen Beitritt zur TV BEDBURG 1927 E.V. und erkennt durch seine / ihre  Unterschrift deren Satzung an.
 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:
 
Die Entrichtung des Beitrages erfolgt durch Bankeinzug regelmäßig halbjährlich am 15. Januar und am 15. Juli.
 
Zahlungsempfänger:                         Turnvereinigung Bedburg 1927 e. V.
Gläubiger-Id:                                 DE75TVB00000223950
Mandatsreferenz:                                 wird separat mitgeteilt
  
SEPA-Lastschriftsmandat:                        Ich ermächtige die Turnvereinigung Bedburg 1927 e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Turnvereinigung Bedburg 1927 e. V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
 
Hinweis:                                          Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages erlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
 
wird vom Verein ausgefüllt
Mitgliedsnummer
Eintrittsdatum
Aufnahmegebühr
5,00 €
Versicherung
5,00 €
Beitrag
€
Zuschlag
€
Gesamt
€
Bedburg, den ____________________________
Unterschrift   ____________________________
______________________________________
Unterschrift  Kontoinhaber
___________________________________________________________
Unterschrift - bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
IBAN:
____________________________________________
Ort, Datum
______________________________________
Ort, Datum
1. Vorsitzender:         Gerko Siemer         02272 4074812
2. Vorsitzende:         Theresia Peters         02272 901803
Kassenführerin:         Karin Starsch         02272 81229
 
Internet:                     http://www.tv-bedburg.de
e-Mail :                               vorstand@tv-bedburg.de
 
Anschrift:
Turnvereinigung Bedburg 1927 e.V.
Postfach 2219
50176 Bedburg
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