
BEITRITTSERKLÄRUNG 

 TV 2000 Heinitz e.V.  

Name:                                                                               Vorname:  

Straße:                                                                              PLZ/Wohnort:  

Geb.-Datum:                                                                    Tel.: 

Eintrittsdatum:                                                              email: 

 

Beitrag für Erwachsene:                                          3,50 Euro mtl. 

Beitrag für Kinder/Schüler/Studenten:                 2,50 Euro mtl. 

Familienbeitrag:                                                        6,50 Euro mtl. 

Grundlage der Mitgliedschaft ist unsere Satzung. 

Die Hausordnung wurde von mir eingesehen. 

Zahlungstermin:  O-vierteljährlich / O-halbjährlich / O-jährlich (bitte ankreuzen) 

Die Kündigung ist zum Quartalsende möglich! 

 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE82ZZZ00000937356 / Mandatsreferenz: 

Ich ermächtige den TV 2000 Heinitz e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TV 2000 Heinitz 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 meinem  Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

Kontoinhaber:________________________________________________________________  

Kreditinstitut:__________________________________BIC:___________________________  

IBAN: DE _  _  / _  _  _  _  / _  _  _  _  / _  _  _  _  / _  _  _  _  / _  _  

Datum:                                                                   Unterschrift: 

 

Name  Familienmitglied:                                         Geb.-Datum Familienmitglied:  

 

 

 

 

TV 2000 Heinitz e.V., Grubenstr. 91, 66540 Neunkirchen-Heinitz, www.tv-heinitz.de , email: info@tv-heinitz.de, 
Bankverbindung: Sparkasse Neunkirchen  IBAN: DE28592520460035003960   BIC: SALA DE 51 NKS  

 

http://www.tv-heinitz.de/
mailto:info@tv-heinitz.de


 

 

 

 

 


