
 Erklärung zur Aufnahme in den Post-Telekom Sportverein Konstanz e. V. 1927

                                                                             Mitglieds-Nr./Mandatsreferenz (wird v. Verein eingetragen)

D E 5 6 M G N

 Name: .....................................................   Vorname: .....................................................................

 Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ): ............................................................................................................

 Straße und Hausnummer: .............................................................................................................

 PLZ und Wohnort:             ..............................................................................................................

 Telefon privat / geschäftlich: ...................................................../..................................................

 Telefax privat / geschäftlich:  ..................................................../...................................................

 E-Mail privat / geschäftlich:   ........................................................................................................

 Eintritt:(TT.MM.JJ) ................................   in Abteilung: ............................................................... 

                                                                                                                        Sportart

Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und die Ordnungen des Vereins. Diese erkenne ich mit meiner 
Unterschrift an. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im 
Rahmen der Mitgliederverwaltung speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet. 
Austreten kann ich nur zum Ende eines Kalenderjahres; die Kündigung der Mitgliedschaft muss 
spätestens drei Monate vor dem Ende des Kalenderjahres beim Vorstand schriftlich vorliegen (§ 7 der 
Vereinssatzung). 

           Datum: ............................        Unterschrift: ....................................................................................               

                                                                   Bei Minderjährigen (unter 18 J.) Unterschrift des / der Erzieh.-Berechtigten 

Bankeinzugsermächtigung
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Verein widerruflich, den Mitgliedsbeitrag sowie etwaige Aufnahme-
beiträge und eventuell weitere von der Mitgliederversammlung beschlossene Zahlungen bei 
Fälligkeit zu Lasten meines/unseres nachfolgend genannten Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.  
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Kreditinstituts 
keine Verpflichtung zur Einlösung. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen  und der Lastschrift 
innerhalb von 8 Wochen widersprochen werden.

IBAN:          
     
BIC: Bankname:

                                                                    ......................................................................

Kontoinhaber: .....................................................................................…...
       
            
         Datum: ......................................        Unterschrift: ............................................................................
                                                                                                                  Kontoinhaber

Bankverbindung PTSV Konstanz: IBAN: DE 76690500010024923203  BIC: SOLADES1KNZ (Sparkasse Bodensee)
                                                                                   
                                                                                                      AufnAntragPTSV10.13.dococ

                                     

 

 

    Post-Telekom Sportverein e.V. Konstanz                      

 Geschäftsstelle: Schwaketenstrasse 33 
78467 Konstanz

  Tel. 07531/68068 ~ Fax 07531/68468
eMail: ptsv-konstanz@t-online.de

www.ptsv-konstanz.de
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