
                     
                     A u f n a h m e a n t r a g 

Tennisclub TC '76 e.V. Heidelsheim 
Postfach 7231 – 76646 Bruchsal – Tel. 07251 / 59394 

  

Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Tennis-Club '76 Heidelsheim als 

� aktives Mitglied        � passives Mitglied 

Name: …………….....….....Vorname: …....…......….….…... Geburtsdatum: …….…......….…... 

Anschrift: ………………………………………..……………………………………………………… 

Name (Ehe-)Partner: …………………..……………………… Geburtsdatum: …….…...….…..... 

Name 1. Kind: ……………………..…………………………… Geburtsdatum: …….…...….…..... 

Name 2. Kind: ……………………..…………………………… Geburtsdatum: …….…...….…..... 

Telefon: ……………………..……………………… E-Mail: ………………………………………… 

Datum: ……………………………. Unterschrift: ………….……………………………………… 
            (ggfs. gesetzlicher Vertreter) 
 
Der Jahresbeitrag beträgt z.Z. 160,00€ für Erwachsene und 35,00€ für Kinder/Jugendliche bis 16 
Jahre. Der Beitrag für Ehepaare beträgt 245,00€ pro Jahr, für Schüler und Studenten* (bis 
einschließlich 25 Jahren) 60,00€ und für passive Mitglieder 35,00€. Bei Familien sind das zweite und 
jedes weitere Kind beitragsfrei. Im ersten Jahr der Mitgliedschaft beträgt der „Schnupperbeitrag“ die 
Hälfte des normalen Betrags (nur gültig für aktive Erwachsene und Ehepaare). Alle Beiträge werden 
jährlich im Voraus erhoben. Aktive Mitglieder ab 16 Jahren haben zusätzlich 5 Arbeitsstunden zu 
erbringen, die 7,50€ pro Stunde bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren und 10€ pro Stunde bei 
Erwachsenen betragen. Der Betrag für die Arbeitsstunden ist zusammen mit dem Jahresbeitrag zu 
entrichten und wird bei der Arbeitsleistung entsprechend rückvergütet. 
(*Gegen Vorlage eines gültigen Schüler- oder Studentenausweises bis zum 31. Januar jeden Jahres. 
Bei nicht fristgerechter Einreichung wird automatisch der aktive Erwachsenenbeitrag berechnet.) 
 
Ich verpflichte mich, sämtliche Zahlungen (wie z.B. Beiträge, Umlagen) durch Erteilung der 
Einzugsermächtigung zu entrichten. 
 
Adress- und Kontoänderungen sind umgehend bekannt zu geben. Kosten, die daraus entstehen, 
dass neue Daten nicht oder verzögert mitgeteilt werden, gehen zu Lasten des Mitglieds. 
 
Der Austritt aus dem Verein ist zum Jahresende unter Einhaltung einer drei-monatigen 
Kündigungsfrist möglich. Austretende Mitglieder sind zur Zahlung etwaiger Rückstände ihrer Beiträge 
verpflichtet. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den TC '76 Heidelsheim widerruflich, die von mir/uns zu 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos 

Kontoinhaber: …………………………………..……………………………………………………… 

IBAN: …………………………………..……………………………………………………………….. 

Kreditinstitut: …………………………………..……………………………………………………….. 

durch Lastschrift einzuziehen. 
 
Datum: …………………………. Unterschrift: ………….………………………………………… 
                 (Unterschrift des Zahlungspflichtigen) 


