TSG BAD HARZBURG VON 1890 E.V
Sportparkzentrum, Herbrink 30, 38667 Bad Harzburg
Geschäftstelle 05322/8927, Fax 950845
email: tsg-bad-harzburg@t-online.de
Internet: www.tsg-bad-harzburg.de
Aufnahmeantrag für Funktionstraining/Gesundheitssport bei der TSG Bad Harzburg
Der
Antrag
ist
vollständig
auszufüllen
und
zu
unterschreiben.
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in der TSG Bad Harzburg von 1890 e.V. Ich möchte beim
Gesundheitssport/Funktionstraining (in Kooperation mit der Herzog-Julius-Klinik) teilnehmen. Ich bestätige, dass
ich die Aufnahmebedingungen gelesen habe und diese als bindend anerkenne.
Name:_____________________________
PLZ/Ort:

Vorname:_____________________geb:________________

_______________________Straße:________________________________________________

Telefon (freiwillig):___________________________E-Mail-Adresse(freiwillig)______________________________
Dauer der Mitgliedschaft (siehe besondere Bedingungen für Gesundheitssport):
Eintrittsdatum: ______________________
voraussichtliches Ende der (1.) ärztlichen Verordnung: ____________________
Die Mitgliedschaft muss rechtzeitig vor Ende der ärztlichen Verordnung durch schriftliche Mitteilung (Brief,
Fax, E-Mail) an die TSG Bad Harzburg verlängert oder gekündigt werden.
Die Mitgliedschaft wandelt sich nach Ablauf der Verordnung andernfalls in eine ordentliche Mitgliedschaft um. Die
TSG behält sich das Recht zur Einsichtnahme in die Laufzeit der ärztlichen Verordnung vor.
Die Beiträge betragen zurzeit monatlich 8,-- € für Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr. Die Aufnahmegebühr
beträgt 1 Monatsbeitrag. Die Beiträge sind im Voraus für die voraussichtliche Dauer der Mitgliedschaft fällig und
werden zum 1. des auf den Eintritt folgenden Monats eingezogen.

Bad Harzburg, den ____________________ X_________________________________________
Datum

(Unterschrift

SEPA-Lastschrift-Mandat - TSG Bad Harzburg- Gläubiger-ID: DE71TSG00000089968
Der Beitrag soll von folgendem Konto eingezogen werden:
Name

und

Anschrift

des

Kontoinhabers

(falls

abweichend

von

oben)

:

________________________________________________________________________________
Name der Bank/Sparkasse: _________________________________________________________
Intern. Konto- Nr (IBAN):

DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __

Bad Harzburg, den ____________________ X_________________________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers/Bevollmächtigten)

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt
und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften telefonisch, Email
oder per Whats App) weitergegeben werden dürfen. Des Weiteren werden die Geburtstage, Jubiläen, Ehrungen
und Eintritte in der Vereinszeitung veröffentlicht.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
Bad Harzburg, den
Ort, Datum
Minderjährigen

_____

X
Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei
bzw. Geschäftsunfähigen

_____

Aufnahmebedingungen für Gesundheitssport/Funktionstraining
Diese Aufnahmebedingungen sind wesentlicher Bestandteil des umseitigen Aufnahmeantrages.
Ich erkenne die Satzung der TSG Bad Harzburg v. 1890 e.V., die in der Geschäftsstelle ausliegt und
eingesehen werden kann, sowie den umseitig genannten zurzeit gültigen Beitrag für mich als bindend
an.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Beginn der Mitgliedschaft und der Beginn der Verpflichtung
zur Zahlung des Beitrages der 1. des Antragsmonats ist und dass die Aufnahmegebühr einen
Monatsbeitrag beträgt.
Mir ist bekannt, dass die ordentliche Kündigungsfrist 2 Monate zum 30.06 und 31.12. eines jeden Jahres
beträgt und die Mitgliedschaft mind. 1 Jahr bestehen muss. Für den Bereich Gesundheitssport gelten
abweichend davon die besonderen Bedingungen auf der Vorderseite.
Eine Kündigung muss der Geschäftsstelle der TSG schriftlich zugehen. Erst wenn die Kündigung von
der TSG schriftlich bestätigt wird, kann ich von der Wirksamkeit der Kündigung ausgehen.
Für den Fall, dass mein Bankkonto beim Einzug des Beitrages keine Deckung aufweist, hafte ich auch
für die entstehenden Bankgebühren. Entsteht ein Zahlungsverzug oder ein Beitragsrückstand von mehr
als 3 Monats-beiträgen, so ruhen meine Ansprüche an den Verein, insbesondere das Recht zur
Ausübung des Sports.
Die TSG weist ausdrücklich darauf hin, dass sie sich bei Beitragsrückständen das Recht vorbehält,
diese Rückstände ggfs. in einem gerichtlichen Mahnverfahren oder durch Inkassounternehmen geltend
zu machen. Die hierbei entstehenden Kosten sind dann vom Beitragspflichtigen zu tragen.
Ferner bin ich verpflichtet, einen evtl. Wohnsitzwechsel oder eine Änderung meiner Bankdaten der TSG
rechtzeitig unaufgefordert schriftlich bekannt zu geben, um einen aktuellen Datenbestand bei der TSG
zu gewährleisten. Erfolgt dieses nicht, so gilt Post als zugestellt, auch wenn Postsendungen wegen
falscher Anschrift zurückkommen.
Sport bei der TSG Bad Harzburg ist eine Freizeitbetätigung ist, bei der Unfälle passieren können. Für
Unfälle sowie für die evtl. daraus entstehenden gesundheitlichen Folgen und für jegliche mit dem Unfall /
der Verletzung im Zusammenhang stehenden materiellen Schäden übernimmt die TSG Bad Harzburg
von 1890 e.V. keinerlei Haftung. Der Verunfallte / Verletzte ist verpflichtet, den Sportunfall unverzüglich
in der Geschäftsstelle der TSG sowie seiner Versicherung oder Krankenkasse zu melden. Soweit die
Sportversicherung der TSG eintritt, sind damit alle Ansprüche des Verunfallten abgegolten. Weitere
Ansprüche können nicht, insbesondere nicht gegen die TSG, geltend gemacht werden.
Die vollständigen Mitgliedschaftsbedingungen können in der Geschäftsstelle oder auf der Homepage der
TSG Bad Harzburg eingesehen werden.

Das Präsidium der TSG Bad Harzburg von 1890 e.V

