
 

Aufnahmeantrag  für den TuS Hohnstorf (Elbe) von 1925 e.V. 

 Es soll Mitglied werden ... 
Vorname und Nachname   


 

 

Geburtsdatum   


 

Straße   


 

 

Beruf  (Angabe freiwillig) 

Azubis, Schüler und Studenten über 18 J. bitte Nachweis (s.u.) 

PLZ und Ort   


 

eMail-Adresse→ 

 

Eintritt soll gelten ab  


 Tel.-Nr. (für Rückfragen, Angabe freiwillig)  

 

e-Mail-Adresse  (für Rückfragen, Angabe freiwillig) 

 

Handy-Nr  (Angabe freiwillig) 

❑ Basketball 

❑ Eltern- Kind-Turnen 

❑ Fitness 

❑ Fußball 

❑ Gesundheitssport (Reha) 

❑ Gymnastik 20+ / 55+ 

❑ Handball 

❑ Kinderturnen 

❑ Kurse 

❑ Lauftreff 

❑ Montagsturner 

❑ passiv 

❑ Pilates 

❑ Radsport 

❑ Tai Chi 

❑ Tennis (Antrag ausgefüllt?) 

❑ Tischtennis 

❑ Volleyball 

❑ Walking/Nordic-Walking 

❑ Zumba®, RTF  

❑ ____________________________ 

 Mitglieder sollen auch werden... 
Vorname  (und Nachname, falls abweichend vom Antragsteller)   


 

 

Geburtsdatum   


 

Straße (falls abweichend vom Antragsteller)  

 

PLZ u.  Ort (falls abweichend vom Antragsteller)   

eMail-Adresse→ Sportart(en) aus der Liste oben  


  Tel-/Handy-Nr. (Angabe freiwillig) e-Mail-Adresse  (Angabe freiwillig) 

 

 

 
Vorname  (und Nachname, falls abweichend vom Antragsteller)   


 

 

Geburtsdatum   


 

Straße (falls abweichend vom Antragsteller)   


 

 

PLZ u.  Ort (falls abweichend vom Antragsteller)   


 

eMail-Adresse→ 

Sportart(en) aus der Liste oben  


  Tel-/Handy-Nr. (Angabe freiwillig) e-Mail-Adresse  (Angabe freiwillig) 

 Das Kleingedruckte …  

⚫ Mit meiner Unterschrift stimme ich der elektronischen Verarbeitung und 
Speicherung der von mir angegebenen Daten zu, weil sonst keine Mitglied-
schaft im TuS Hohnstorf (Elbe) möglich ist. Ich nehme zur Kenntnis, dass 
ich meine Rechte an den Daten im Internet einsehen kann unter 
https://www.tus-hohnstorf-elbe.de/datenschutz/ 

oder im papiernen Antrag auf der Blattrückseite  

⚫ Die Satzung des TuS Hohnstorf (Elbe) - bei den Abteilungsleitern und im 
Internet unter https://www.tus-hohnstorf-elbe.de/ueber-uns/mitgliedschaft/ 
einzusehen - erkenne ich an. Für die in diesem Antrag genannten Perso-
nen werde ich die Zahlung der Beiträge übernehmen. 

⚫ Ich gestatte dem TuS Hohnstorf (Elbe), die Aufnahmegebühr (in Höhe eines Monatsbeitrags) und die Mitgliedsbeiträge halbjährlich zum 01.01. und 
01.07. von meinem Konto abzubuchen; bei Neuaufnahme - wenn sie nicht zu den vorstehenden Terminen erfolgt - nach Eingang meines Antrages. Ich 
kann eine erfolgte Abbuchung innerhalb von 14 Tagen beim Geldinstitut widerrufen und nehme zur Kenntnis, dass dadurch Kosten entstehen können. 

⚫ Mir ist bekannt, dass ein Austritt satzungsgemäß nur zu einem Halbjahres- bzw. Jahresende (30.06. bzw. 31.12.) erfolgen kann und dass dies spä-
testens drei Monate vorher (bis 31.03. bzw. 30.09.) formlos, aber schriftlich der TuS-Geschäftsstelle (s.u.) mitgeteilt werden muss. 

 Bankdaten   

Meine SEPA-Mandatsreferenz ist die neue Mitglieds-Nummer, die ich mit der Aufnahmebestätigung bekomme. Zahlungsart: Wieder-
kehrend zum 01.01. und 01.07. eines Jahres. Die TuS-Gläubiger-Identifikationsnummer ist DE 28 TUS 00000 336 443. 
 

Meine IBAN-Kundenkennung (von meinem Kontoauszug, max. 22-stellig) D E                     

      D   E   Prüfziffer             Bankleitzahl         Nullen + Kontonummer 

Bitte deutlich in Druckschrift    
 

Vor- und  Zuname des Kontoinhabers / der Kontoinhaberin  


 

 

 

 
Ort, Datum   


 

 

Unterschrift   


 

Bitte ausgefüllt zurück an TuS Hohnstorf, Am Sportzentrum 1, 21522 Hohnstorf, in einen der TuS-Briefkästen im Sportzent-
rum oder in der Sporthalle am Elbdeich. Sie erhalten dann umgehend eine schriftliche Bestätigung mit allen Einzelheiten. 

Mitgliedschaftsbeiträge TuS Hohnstorf  pro Monat halbjährlich 

Kinder/Jugendl. bis 18 Jahre pro Pers. 6 € 36 € 

Erwachsene pro Person 12 € 72 € 

Familien (Partner + Kinder unter 18J.) 24 € 144 € 

BuFDis/FSJler usw. auf Nachweis beitragsfrei. 
Im Familienbeitrag eingeschlossen (wie Kinder) sind Azubis / Schüler / 
Studenten über 18 – 26 J. Sonst ist der Beitrag in der Höhe wie bei Jugendli-
chen. Bitte schriftl. Nachweis (Schulbescheinigung usw.) beifügen / nach-
reichen! 

2022-03 


