Turn- und Sportvereinigung 1889/06 Immenhausen e. V.

Zusatzvereinbarung
Ich beantrage hiermit die Aufnahme bei der TSV 1889/06 Immenhausen e.V. als Mitglied der „Gesundheitsund Fitnesskurse“.
Mitgliedsnummer:
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ Ort:

Telefon:

Email:

männlich

weiblich

geboren am:

Beginn ab:

Vertragsbedingungen
1. Die Voraussetzung für den Anspruch auf die Zusatzvereinbarung ist die vorhandene Mitgliedschaft bei der TSV 1889/06 Immenhausen e.V.
2. Der Verein ermöglicht dem Antragsteller die uneingeschränkte Nutzung aller Gesundheitsund Fitnesskurse (ausgenommen Rehasport) laut aktuellem Kursplan. Änderungen sind hierbei vorbehalten.
3. Der Beitrag für das o. g. Angebot beträgt 15,00 Euro/Monat und ist immer monatlich im Voraus zu entrichten.
4. Die Vertragslaufzeit beläuft sich auf 12 Monate. Der Vertrag ist frühestens zum Ende der ersten Vertragsdauer kündbar und zwar mit einer Frist von 3 Monaten zum Vertragsende. Die
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Erfolgt keine fristgemäße Kündigung, verlängert sich der
Vertrag jeweils um die abgeschlossene Vertragslaufzeit, wobei die Kündigungsfrist unverändert gilt. Die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft hat separat laut der Satzung zu erfolgen.
5. Verstöße gegen die Vertragsbedingungen oder die Hausordnung berechtigen den Verein, den
Teilnehmer von der weiteren Benutzung auszuschließen.
6. Der Antragsteller hat ein Rücktrittsrecht von 30 Tagen nach Beginn der Zusatzvereinbarung.
Der in Anspruch genommene erste Trainingsmonat wird dem Antragsteller trotz Rücktritt in
Rechnung gestellt. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich beim Verein eingereicht werden.
7. Sollten einzelne Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, ist dadurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen tritt die
gesetzliche Regelung für diesen Fall ein.
Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift
und Telefonnummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Die
ausführliche Datenschutzerklärung ist auf unserer Homepage unter www.tsvimmenhausen.de/datenschutz zu finden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über
diese Daten von mir zu erhalten.
Ich bin mit der Erhebung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten einverstanden.

Datum:
Unterschrift des neuen Mitgliedes
Bei Kindern, Schülern und Jugendlichen der/des
Sorgeberechtigten (i. d. R. beider Elternteile)
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SEPA-Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige ich die Turn- und Sportvereinigung 1889/06 Immenhausen e. V.
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
TSV 1889/06 Immenhausen e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Sollte mein Konto zum Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen dem Verein durch die Zahlungsweigerung
des kontoführenden Instituts Kosten, werde ich diese auf Anforderung unverzüglich erstatten.

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut: _______________________________

Vor- und Zuname des Kontoinhabers
(Druckbuchstabe)

Unterschrift des Kontoinhabers
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