
  

 

TuS Neukölln 1865 e.V. Berlin 
B a s k e t b a l l a b t e i l u n g  

Kassenwart  Lennart Pöpplau, Mariendorfer Damm 372, 12107 Berlin 

Telefon 817 05 486, e mail : kasse@tusbasket.de 
Konto: TuS Neukölln 1865 e.V.  -  Basketballabteilung 

IBAN: DE72 1001 0010 0465 6881 08  -  BIC: PBNKDEFFXXX  

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 
 
Hiermit erkläre ich                    (bitte in Blockschrift ausfüllen) 
 
..........................................................          ............................................... ,  geb. am ....................................... 
( Nachname )                                   (Vorname ) 
 
meinen Beitritt in den Turn – und Sportverein Neukölln 1865 e. V. 
 
Ich verpflichte mich, das Eintrittsgeld (einen Monatsbeitrag) sowie den Mitgliedsbeitrag für mindestens drei Monate im 
Voraus  zum Quartalsbeginn zu zahlen. 
 
Eine Austrittserklärung muß  schriftlich  6 Wochen zum Quartalsende erfolgen. 
 
Berlin, den ....................................           Nationalität  ...................................  Geschlecht:   m .......     w ........ 
                                                                                                                                               (bitte ankreuzen ) 
Wohnort: ...............................   PLZ:  ......................................                     Jede Änderung der Anschrift und 
                                                                                                                          der Telefonnummer werde ich 
Straße: ..................................................................................                     unverzüglich schriftlich anzeigen. 
 
Telefon: ...................................... Handy: .........................................  eMail: ................………...................… 
 
Bei Minderjährigen bitte zusätzlich ausfüllen:                  (bitte in Blockschrift ausfüllen) 
 
.................................................          ............................................. 
(Nachname des Vaters)                      (Vorname des Vaters) 
 
Anschrift des Vaters : ............................................................................................................ 
 
Telefon:............................................. Handy: ......................................... 
 
.................................................          ............................................. 
(Nachname der Mutter)                      (Vorname der Mutter) 
 
Anschrift der Mutter : ............................................................................................................  
 
Telefon:............................................. Handy: ......................................... 
 
Ich / wir verpflichte(n) mich /uns –jeder einzeln- , für die Mitgliedsbeiträge selbstschuldnerisch zu haften. Diese Bürgschaft 
erlischt, wenn das Mitglied einen eigenen Hausstand begründet hat. 

�............................................................................................................ 

Unterschrift  (bei Minderjährigen von beiden Erziehungsberechtigten) 
 
Mit Ihrer Unterschrift wird die Satzung des TuS Neukölln 1865 e.V. anerkannt! (Einzusehen auf www.tusbasket.de) 
 
 
Gleichzeitig ermächtige(n) ich/wir den Verein widerruflich, von meinem/unseren Konto den jeweils fälligen Beitrag zum 1. 
des Quartals / Halbjahres / Jahres einzuziehen (Ausnahme: Der einmalige Erstbeitrag wird direkt nach dem Eintritt 
eingezogen) 
 
IBAN: ....................................................................................................................... BIC: .......................................................... 
 
Kontoinhaber: .....................................................................................   � vierteljährlicher Einzug 
          � halbjährlicher Einzug 
Berlin, den................................... Unterschrift des Kontoinhabers: ................................................. � jährlicher Einzug 
 
Nur vom Verein auszufüllen! 
Die Aufnahme erfolgte am ..................................................... in die Basketballabteilung 
 
mit der Mitgliedsnummer .................................. Eintrittsbestätigung vom ................................................ 
 
.......................................................... 
(Unterschrift des Kassenwartes) 
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