
Ich wünsche die  aktive / passive  Mitgliedschaft (nichtzutr effendes bitte str eichen) . 

Die Satzung und Beitragsordnung  habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 

Ich verpflichte mich, durch sportliches V erhalten eine gute Club-Kamerads chaft zu fördern und durch 
Besuch des Clubhauses - auch außerhalb der T ennissaison - am Clubleben teilzunehmen. 

Ort , Dat um,  Unt ers chri ft 

Bei Minderjährigen : 

Ort , Dat um,  Unt ers chri ft ges . V ertr eter 

Personenangaben 
Name 
gebor ene 

V orname 
geb. am 

Beruf 

Straße 
Mitglied in weiter en T ennisver einen: 

T elefon 
e-mail 
PLZ / Ort 

Name der Mutter : Name des V aters: 

T en ni sc lu b Es se n- Sü d e.  V . 
A m  K ra us en  Bä um ch en  17 2 
45 13 6 Es se n 

Aufnahmeantrag / Personalbogen Mitglied 

Bankverbindung: 
National-Bank AG, Essen 
Konto-Nr . 227099 
BLZ 360 200 30 

Erm äch tigu ng zum  Ein zug  von  For der ung en mit tels  La stsc hri ften 
Bei Neuaufnahmen ist das Bankeinzugsver fahren lt. Mitgliederbesch luß zwingend vorgeschrieben 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. W enn mein/unser 
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinsti- 
tutes keine V erpflichtung zur Einlösung. 
Nam e und gena ue Ans chri ft des Zah lung spfli chtig en 

Kon to-N r . des Zah lung spfli chtig en 

Zah lung en weg en (V erpf licht ungs grun d, evtl.  Betr agsb egre nzun g) 

Aufnahmegebühr , Mitgliedsbeitrag, W interverzehr , Umlagen, T rainingskosten 

Kon tofü hren des Kred itins titut  (gen aue Bez eich nung ) Ban klei tzah l 

An (Zah lung sem pfän ger) 

T ennisclub Essen-Süd e.V . 
Am Krausen Bäumchen 172 
45136 Essen 
Ban kkon to: Nati onal -Ban k AG Esse n, Kon to-N r . 2270 99, BLZ  360 200 30 

Ort  / Dat um 

Unt ersc hrift 


