
Tanzsportclub 

Schwarz-Silber Marl e.V. 
Besuchen Sie uns im Internet: www.tsc-schwarzsilber-marl.de 

Beitrittserklärung  
Hiermit  erkläre  ich  meinen  /den  Beitritt  meines  Kindes  

ab..................................................20............zu  einem  Monatsbeitrag  von  

Sepa  Lastschriftmandat  
Gläubiger Identifikationsnummer:                              DE59ZZZ00000168657  
Mandatsreferenz:  Mitgliedsnummer             (wird beim 1.Einzug mitgeteilt)  

Abteilung  Tanz Abteilung  Fitness   Ich ermächtige den TSC Schwarz-Silber Marl e.V. Zahlungen von meinem  
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,   
die vom TSC Schwarz-Silber Marl e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.  Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dann die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Hinweis: Wiederkehrende Zahlungen 
Der 1. Beitragseinzug erfolgt am  1. oder 15.  des Monats  nach Eingang der 
Beitrittserklärung, jedoch nicht vor Ablauf von 8 Tagen. 

o   13,00€     Erwachsene ab 18 Jahre   o   13,00€     Erwachsene ab 18 Jahre  
o   9,00€     Jugend ab 15 Jahre   o   9,00€ Jugend ab 15 Jahre  
o   6,00€     Kinder bis 14 Jahre   Mitgliedschaft  in  beiden  Abteilungen  
o   4,00€     Passive Mitglieder   o 19,00€ Erwachsene   o14,00€ Jugend 
    

zur  Gruppe / Trainingszeit  
Die wiederkehrenden Beiträge werden 1/4 jährlich abgebucht und zwar  
jeweils am 1. Arbeitstag im Januar, April,  Juli und Oktober eines Jahres. 

Name / Vorname  
Kündigung: mindestens bis 10 Tage vor Quartalsende 

Geburtsdatum  
Vor- und Nachname  

(Kontoinhaber)  

Straße / Hausnummer  Straße / Nr.  
PLZ / Ort  

PLZ / Ort  IBAN D E                     

Telefon / Handy  oder BLZ :                                                   Kto.Nr.: 

E-Mail  Ort, Datum 

Datum / Unterschrift  Unterschrift 
  

Erwachsene  –  Jugendliche  –  Kinder,    
Breitensport  –  Formation  –  Turniertanz  -    Standard  –  Latein  –  Jazz-Dance  -  Jazz-und-Modern-Dance–  Sequence  –  Hip  Hop    –  Aerobic  –  Discofox  -  Zumba-Fitness  

Mitglied  im  Tanzsportverband  Nordrhein-Westfalen,  im  Deutschen  Tanzsportverband  e.V.  und  im  Deutschen  Sportbund  
Bankkonto:  Sparkasse  Recklinghausen    IBAN:  DE68  4265  0150  0060  0155  42  BIC:  WELADED1REK  


