Änderung des Lastschriftmandats
(bei Änderung der Bankverbindung o.ä.)
Das nachstehende SEPA-Lastschriftmandat bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

SEPA-Lastschriftmandat zur wiederkehrenden Zahlung:

Mitteilung

Hiermit ermächtige ich den Tanzsportclub Dortmund e.V. bis auf Widerruf, die fällig werdenden
Mitgliedsbeiträge, die gemäß Beitragsordnung anfallenden Gebühren sowie auf ausdrückliche
Weisung des Mitglieds hin verauslagte Gebühren für Lizenzen, Startmarken etc. von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Ich bin berechtigt, binnen 8 Wochen nach Belastung eine Erstattung
des belasteten Betrages zu verlangen. Mit Erteilung dieses Lastschriftsmandats sind alle früher
erteilten Lastschriftmandate widerrufen.
➔ Alle SEPA-Daten des Tanzsportclub Dortmund e.V. finden sich auf der Titelseite dieses Formulars.
Die SEPA-Mandatsreferenz ergibt sich aus der Mitgliedsnummer und wurde bei Bestätigung der
Mitgliedschaft mitgeteilt.
Vor- und Zuname des
Kontoinhabers
Anschrift des Kontoinhabers
(nur auszufüllen falls nicht das
Mitglied selbst Kontoinhaber ist)
IBAN

D E

zu einer bestehenden Mitgliedschaft:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmeldung zu einer Übungsgruppe
Abmeldung von einer Übungsgruppe
Umwandlung aktive/passive Mitgliedschaft
Änderung der Kontaktdaten
Änderung des SEPA-Lastschriftmandats
Erklärung zum ehrenamtlichen Engagement
Beantragung eines Zugangscodes für das Clubheim
Erklärung zur Nutzung personenbezogener Daten
Kündigung der Mitgliedschaft

tanzsportclub dortmund e.v.

BIC

Volksgartenstraße 11 | 44388 Dortmund | Tel. 0163 6 29 63 27 | Fax 0231 95299767
Email: vorsitz@tanzsportclub-dortmund.de
Ort, Datum

, den

Unterschrift des Kontoinhabers

IBAN: DE86 4405 0199 0371 0028 20 BIC: DORTDE33XXX
SEPA Gläubiger-Id: DE75ZZZ00000390887

Weitere Informationen sind auf unserer Homepage zu finden:

Formular Stand 18.05.2022

www.tanzsportclub-dortmund.de

Erklärung zum ehrenamtlichen Engagement
Vor- und Zuname des Mitglieds

Mitgliedsnummer
(falls bekannt)

Anmeldung zu einer Übungsgruppe
 Ich möchte regelmäßig teilnehmen an:
.......................................................................................................................
(Wochentag) (Uhrzeit) (Bezeichnung der Übungsgruppe oder Name des Trainers)

(nur für aktive Mitglieder über 14 Jahre)

 Ich möchte mich im Verein ehrenamtlich engagieren,
und zwar durch gelegentliche Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen und bei
Arbeiten zur Erhaltung der vereinseigenen Räumlichkeiten, in der Regel 8 Stunden im Laufe
eines jeden Kalenderjahres.
Einsatzmöglichkeiten werden im Clubheim ausgehängt oder per E-Mail angeboten. Weitere
Möglichkeiten zum ehrenamtlichen Engagement finden sich in der Beitragsordnung, bitte
wenden Sie sich bei Interesse an den Vorstand.

 Ich möchte mich nicht (mehr) im Verein ehrenamtlich engagieren
Ohne ehrenamtliches Engagement wird ein Zusatzbeitrag von 9,00 € pro Monat erhoben.

Abmeldung von einer Übungsgruppe
 Ich möchte nicht mehr teilnehmen an:
.......................................................................................................................
(Wochentag) (Uhrzeit) (Bezeichnung der Übungsgruppe oder Name des Trainers)

Beantragung eines Zugangscodes für das Clubheim
 Ich möchte gerne einen Zugangscode für das Clubheim haben.
Es wird eine einmalige Gebühr von 20,00 € sowie ein monatlicher Zusatzbeitrag von 1,00 €
erhoben. Der Zugangscode wird – wenn nicht anders gewünscht – als Chipkarte ausgegeben.

 Ich möchte gerne einen Schlüsselanhänger an Stelle einer Chipkarte.
Umwandlung aktive ➔ passive Mitgliedschaft
 Ich bin bis auf weiteres sportlich nicht mehr aktiv und möchte zum nächstmöglichen
Termin passives Mitglied werden

Umwandlung passive ➔ aktive Mitgliedschaft

Die einmalige Gebühr erhöht sich um 5,00 €.

Nutzung personenbezogener Daten in Veröffentlichungen des Vereins
 Ich bin einverstanden, dass ich abgebildet werde.
 Ich bin nicht einverstanden, dass ich abgebildet werde.
 Ich bin einverstanden, dass ich namentlich genannt werde.
 Ich bin nicht einverstanden, dass ich namentlich genannt werde.
Die Erklärungen gelten sowohl für elektronische Medien (wie z.B. Instagram, facebook oder
auch die Vereinshomepage) und für Printmedien (Tageszeitung etc.) bis auf Widerruf.

 Ich möchte im Tanzsportclub Dortmund sportlich aktiv sein und daher zum
nächstmöglichen Termin aktives Mitglied werden

Kündigung der Mitgliedschaft
 Ich möchte meine Mitgliedschaft im Tanzsportclub Dortmund zum Ende des laufenden

Änderung der Kontaktdaten

Kalenderquartals kündigen.

(bitte die Felder ausfüllen, die sich geändert haben)
Straße, Nr.

Unterschrift

PLZ, Ort
Email-Adresse
Telefon
(Datum)

(Unterschrift des Mitglieds bzw. des Erziehungsberechtigten)

Erklärungen zum Datenschutz sind in unserer Beitragsordnung enthalten!

