
Turn- und Sportverein Sibbesse e.V. 
Fußball – Volleyball – Turnen – Gymnastik - Schwimmen –  

Sportabzeichen – Wandern –  Lauftreff  

 

 E i n t r i t t s e r k l ä r u n g 
 
Vor- und Zuname: 
(Druckbuchstaben) 

  
geb. am 

 

  
geb. am 

 

  
geb. am 

 

  
geb. am 

 

  
geb. am 

 

    
Anschrift: __________________________________________________________________    
 
E-Mailadresse: _____________________________________________________________ 
 
Telefon:   _________________    Eintrittsdatum: _______________ 
 
Ich wünsche die Aufnahme 
 in der Sparte                 ❑ Fußball  ❑ Turnen, Kinderturnen, Gymnastik 
(zutreffendes bitte ankreuzen)  ❑ Volleyball  ❑ Schwimmen 

❑ Wandern  ❑ Basketball 
❑ Lauftreff  ❑ Nordic Walking 

 
 
Ich erkläre mich einverstanden, dass personenbezogene Daten vom Verein im Sinne des Datenschutzgesetzes gespeichert und nur für 
Vereinszwecke genutzt werden. Die Satzung erkenne ich als verbindlich an. Ich willige ein, dass Fotos und Videoaufzeichnungen von meiner 
Person im Zusammenhang mit meinem Namen bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von sportlichen Leistungen, Mannschaften, 
etc. angefertigt werden und auf der Homepage und der Facebook-Seite des Vereins, sowie in der regionalen Presse veröffentlicht werden dürfen.  

 

______________________________  ______________________________ 
(Datum/Ort)      (Unterschrift) 

 

______________________________  ______________________________ 
(Vereinsvorsitzender)     (Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) 
 

Erklärung zum SEPA-Lastschriftmandat: 
Hiermit ermächtige ich / wir den TSV Sibbesse e.V. den Vereinsbeitrag jährlich / halbjährlich mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom TSV Sibbesse e.V. auf mein / unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Der Auftrag ist widerruflich. 
TSV Sibbesse Gläubiger-Identifikationsnummer: DE86ZZZ00000285347 
Die Mandatsreferenznummer teilt ihnen der TSV Sibbesse vor der ersten Abbuchung mit.   

 
IBAN: Name und Ort des Kreditinstituts 

BIC: 

Zuname und Vorname des Kontoinhabers: 

 

 

__________________________    ____________________________ 
(Datum, Ort)            (Kontoinhaber) 

 

Vereinsbeiträge (Stand: 01.05.2019) monatlich (ab 2020) halbjährlich (ab 2020) jährlich (ab 2020) 

Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr   2,50 €     3,25 € 15,00 € 19,50 €  30,00 €   39,00 € 

Erwachsene   5,00 €      6,50 € 30,00 € 39,00 €  60,00 €   78,00 € 

Rentner   3,50 €     3,50 € 21,00 € 21,00 €  42,00 €   42,00 € 

Familienbeitrag 10,00 €   13,00 € 60,00 € 78,00 €  120,00 €   156,00 € 

 


