
Nachname :

Vorname :

Geschlecht :

Status :Abteilung/Bereich :

Mitgliedsnummer und/oder
Familiennummer sowie Mandatsreferenz wird 
von der Mitgliederverwaltung des TVL vergeben.

Die Mitgliedschaft beginnt immer mit dem
1. eines Monats

männlich

aktiv

MNr

weiblich

passiv
Turnen
Handball
Tischtennis
Volleyball
Leichtathletik

zuständige Übungsleitung :

Beitritt am:

FamNr
MandatsRef

Geburtsdatum :

PLZ/Wohnort :

Straße/Postfach :

Tel priv :

Fax priv :

Handy priv :

eMail priv :

Tel gesch :

Fax gesch :

eMail gesch :

Internet :

weitere Familienmitglieder,
die im Verein gemeldet sind :

Auszug aus der Satzung:
Der Austritt eines ordentlichen Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand bis spätestens 
30. September und wird mit Ende des laufenden Kalenderjahres wirksam, sofern die Mindestmitgliedschaftsdauer
von 1 Jahr bis dahin erfüllt ist.

TV02 Langenargen e.V. - Beitrittserklärung

Beitragsstaffel

Jahresbeitrag ab 01.01.2018

	Aktives Mitglied über 21 Jahre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85,00 €

	Aktives Mitglied unter 21 Jahre,
sowie Schüler/Studenten/Renter
passive Mitglieder und Sonderbeiträge . . . . . . . . 50,00 €

145,00 €
	Familienmitgliedschaft

2 Erwachsene und Kind(er) bis 21 Jahre . . . . . . . 
Wenn Kind 21 Jahre, dann erfolgt die Abkopplung
vom Familienbeitrag und der Einzelbeitrag ändert sich in  oder 

	2 Senioren (Ehepaar/eingetr. Lebensgemeinschaft) . . 80,00 €

Für die Zuordnung zum 
„Mehrpersonenbeitrag“ (ab 2 Personen) ist es 
erforderlich, dass der gesamte Beitrag von nur 1 
Konto abgebucht werden kann.
Für diesen Konto-Inhaber wird dann die 
entsprechende Mandatsreferenz für das 
SEPA-Lastschriftverfahren vergeben.

Die Mitgliederverwaltung ist ehrenamtlich ge-
führt. Vereinsmitglieder, die nicht am Lastschrift-
verfahren teilnehmen möchten, erfordern einen 
erheblichen Verwaltungsmehraufwand.
Der TV02 Langenargen bittet um Verständnis, 
dass für diese zusätzlich erforderliche Bearbei-
tung ein jährlicher Verwaltungsaufschlag von 
5,00 € berechnet wird.

Bitte eine Einzugsermächtigung auf der folgenden Seite erteilen !



Vorname und Name 
(Kontoinhaber)

Ich wünsche   jährlichen Beitragseinzug   ½ jährlichen Beitragseinzug

Straße und HausNr.

PLZ und Ort

Kreditinstitut (Name)

BIC

IBAN

Datum, Ort, Unterschrift

<  wird von der Mitgliederverwaltung 
des TVL für den Kto-Inhaber vergeben

BIC und IBAN finden Sie auf Ihren Kontoauszügen

SEPA-Lastschriftmandat
TV02 Langenargen e.V. - Sportanlagen 3/2 - D-88085 Langenargen 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE7695600000191049

Mandatsreferenz

Ich ermächtige den TV02 Langenargen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TV02 Langenargen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Abbuchungen erfolgen jeweils zum 15. Januar bei jährlichem Zahlungsrhythmus 
und jeweils zum 15. Januar und zum 15. Juli bei ½ jährlichem Zahlungsrhythmus.
Beiträge bei Neuanmeldung werden anteilig berechnet und der Kontoinhaber wird schriftlich über Abbuchungsda-
tum und Abbuchungsbetrag informiert. Unabhängig davon ist der früheste Abbuchungstermin der 15. des Beitritts-
monats.
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