
Neuanmeldung

Hallo und herzlich Willkommen beim TV Rott 03 e.V.

Auf den folgenden Seiten findest du alle nötigen Unterlagen für eine

Anmeldung. Sollte eine Bearbeitung der Dokumente in deinem

Browser nicht möglich sein, speicher dir eine Kopie auf deinem

Computer ab.

Bitte beachte folgende Punkte:

1. Mitgliedschaft TV Rott

 Der Jahresbeitrag beträg 87t €  * .
 Der Beitrag wird halbjährlich per Lastschrift eingezogen.

 Es gibt die Möglichkeit die Jugendabteilung mit 1 € im

Monat zu unterstützen. Diese Jugendförderung wird für

Trikots, Materialien, Ausflüge, etc. aufgewendet. Die 6 €

werden im Halbjahr mit dem Beitrag per Lastschrift

eingezogen. Dazu bitte entsprechenden Hacken setzen.

 Unterschrift Erziehungsberechtigter und Spieler/Spielerin

nicht vergessen.

2. Passantrag WFLV

 Bitte Felder 3 bis 12 ausfüllen.

 Unterschrift Erziehungsberechtigter und Spieler/Spielerin

nicht vergessen.

 Bitte keine weiteren Felder ausfüllen!

3. Bitte folgende Unterlagen beilegen:

 Passfoto

 Kopie Geburtsurkunde



Für  Jugendliche 
  

  Rott  e.V.   

Ort:          
  

den 
            

                                           in:            

  

Turnverein 1903
 

B  e  i  t  r  i  t  t  s  e  r  k  l  ä  r  u  n  g   
 

Ich  beantrage  hiermit  die  Aufnahme  als                                                                                     Mitglied   
 

In  die                                                                                                                    -Abteilung des  Vereins.   
 

Name:                                                       Vorname:            
 

geboren:                                                   
 
 

Straße:                                                        Plz.,         
 

Telefon:   

 

E-Mail:   
 

Die  Vereinssatzung  ist  mir  bekannt,  ich  erkenne  sie  in  vollem  Umfang  an  und  
verpflichte  mich  zur  pünktlichen  Zahlung  der  Beiträge.   
 
 

                                                         
Als    Erziehungsberechtigter    des  Jugendlichen   
Antragssteller  bin  ich  mit  seinem  Eintritt  in  den   
Verein  einverstanden  und  bürge  selbstschuld-  
nerisch  für  entsprechende  Verbindlichkeiten.   

Freiwillig:  haken  Sie  bitte  an,  wenn  Sie  für  die  Jugendförderung  monatlich  zusätzlich  einen  Euro  zahlen  möchten   
 
 

_________________________________           

 
 

  ____________________________   
       (Vater, Mutter oder gesetzlicher Vertreter)                                   (Unterschrift des Antragsstellers)  
 
 
 

                                                                                          E  i  n  z  u  g  s  e  r  m  ä  c  h  t  i  g  u  n  g   

(Voraussetzung für den Vereinsbeitritt)  
 

Hiermit    ermächtige    ich  Sie  widerruflich,  die  von  mir  zu  entrichtenden  Zahlungen  
künftig    bei    Fälligkeit    zu  Lasten    meines    bezeichneten  Kontos  durch  Lastschrift   
einzuziehen.  Wenn  mein  Konto  die  erforderliche  Deckung  nicht  aufweist,  besteht  
seitens  des  kontoführenden  Kreditinstitutes  keine  Verpflichtung  zur  Einlösung.   
 

Kontoinhaber:                                            Bankinstitut:            
 

Kontonummer:                                          Bankleitzahl:         

IBAN:    

 

 

Ort                                         Datum  

Beitragshöhe :

 € 7,50 Inaktive: Frauenfußball: €; ,003  €; 7,00 Tennis  :AH,Turnen, €; 9,00 :Senioren
 € 5,00 Volleyball: €; 1.00 Jugendförderung: €; 4,00 Kind 3. €, 5,00 Kind je Geschwister 2 €, 6,50 Kind 1 Jugend:

  (monatlich) 
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