Taekwon-Do Satori e.V. Höxter
www.satori-hoexter.de | info@satori-hoexter.de

Auf nahmeant rag

An:

Wir freuen uns, dass dir das Training mit uns
Spaß macht und du Mitglied im Satori werden
möchtest! Du kannst diesen Aufnahmeantrag
ausdrucken und ausgefüllt (bitte deutlich schreiben oder am besten am PC ausfüllen) zum Training mitbringen oder per Post an uns schicken.
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Taekwon-Do Satori e.V. Höxter
„Aufnahmeantrag“
Hermannstr. 3
37671 Höxter

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied in den Taekwon-Do Satori Höxter e.V.
Vorname:

Name:

Straße:

Nr.:

PLZ:

Ort:

Geburtsdatum:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:
Weiblich
oder
Männlich
Aktiv
oder
Passiv
Mitgliedsart:
Bitte zutreffendes ankreuzen (z.B. aktiv & männlich)! Beitragshöhe und weitere Infos: s. Infoblatt!
Mein Mitgliedsbeitrag soll in der Mitte jeden Quartals von folgendem Konto eingezogen werden (bei
nicht gedecktem Konto übernehme ich die entstehenden Mehrkosten):
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE35ZZZ00001299333
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige den Taekwon-Do Satori e.V. Höxter, Zahlungen von meinem Konto

Bitte vollständig ausfüllen und unterschrieben zurück an den Verein senden

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Taekwon-Do Satori e.V.
Höxter. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN

_____________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift (Kontoinhaber)
DIESES SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT GILT FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT DER OBEN GENANNTEN PERSON

Im Folgenden bitte zutreffendes ankreuzen und ggf. unzutreffendes streichen:
Ja, ich möchte den kostenlosen Vereinsnewsletter per E-Mail zugeschickt bekommen.
Ja, ich möchte, dass meine Anschrift, Telefonnummer & E-Mail-Adresse in der Mitgliederliste des
Vereins anderen Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden (ggf. unzutreffendes bitte streichen!).
Ja, ich habe auch das Infoblatt zum Antrag sorgfältig gelesen, verstanden und akzeptiert. Mit meiner
Unterschrift erkläre ich außerdem, dass ich sportgesund und frei von ansteckenden Krankheiten bin.
Ferner erkenne ich die Satzung des Vereins sowie die jeweilige Hallenordnung an.
Ort

Datum

Unterschrift Antragsteller

ggf. gesetzlicher Vertreter

Taekwon-Do Satori e.V. Höxter
www.satori-hoexter.de | info@satori-hoexter.de

Infoblatt zum Aufnahmeantrag

Beitragshöhe
Die Beitragshöhe variiert und hängt vom Alter und Status (aktiv bzw. passiv, Schüler, Student usw.)
ab. Zurzeit sind folgende monatlichen Beiträge festgesetzt und im Aufnahmeantrag zu ergänzen:
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Monatlicher Beitrag
Jugendliche bis einschl. 16 Jahre

Vierteljährlich

8,50 €

25,50 €

Jugendliche und Erwachsene ab 17 Jahren

14,00 €

42,00 €

Schüler und Studenten ab 17 Jahren

11,00 €

33,00 €

3,00 €

9,00 €

Passive Mitglieder
Einmalige Aufnahmegebühr

20,00 €

Die für dich zutreffende Beitragshöhe, die quartalsweise jeweils zur Mitte eines Quartals eingezogen
wird (also am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres), muss im Antragsformular unter
Beitragshöhe eingetragen werden. Hier bitte nicht den monatlichen Beitrag, sondern den
vierteljährlichen Beitrag angeben!
Die einmalige Aufnahmegebühr wird zusammen mit dem ersten Einzug abgebucht. Der erste Beitrag
wird ab dem Eintrittsdatum berechnet. Bei nicht gedecktem Konto muss der Zahlungspflichtige die
entstehenden Mehrkosten tragen. Die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten schließt eine
Beitragshaftung ein. Schüler und Studenten müssen jährlich ihren Ausweis bzw. Bescheinigung
unaufgefordert vorzeigen, sonst erfolgt eine automatische Rückstufung auf den normalen
Beitragssatz.

Trainingszeiten und -orte

Das Infoblatt ist für deine Unterlagen. Bitte sorgfältig verwahren.

Die jeweils aktuellen Trainingszeiten & -orte findest du immer unter www.satori-hoexter.de. Ein
Anspruch auf Durchführung einer Übungseinheit besteht nicht. Wir versuchen jedoch Ausfälle im
Trainingsbetrieb so weit es geht zu vermeiden.

Sonstiges
Dem Aufnahmeantrag ist ein mit Namen versehenes Passbild sowie ein gültiges Gesundheitsattest (nicht älter als ein Jahr) beizufügen. Ein Umzug bzw. eine Adressänderung etc. sind dem
Vereinsvorstand umgehend mitzuteilen (Formular auf Vereinshomepage abrufbar). Alle angegebenen
Daten werden zur Abwicklung der Vereinstätigkeiten elektronisch von uns gespeichert und verarbeitet. Die Anschrift, an den der Aufnahmeantrag zu richten ist, ist gleich mit aufgedruckt. Du
brauchst den Antrag also nur ausgefüllt und mit Passbild und Gesundheitszeugnis in einen
Briefumschlag mit Sichtfenster stecken und abschicken. Bitte achte auf eine passende Frankierung.

Austritts-/Kündigungsbedingungen
Eine Kündigung der Vereinsmitgliedschaft ist spätestens sechs Wochen vor Ende eines Quartals (es
gilt das Datum des Poststempels) schriftlich an den Verein zu richten. Ansonsten verlängert sich die
Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Quartal. Andere Arten der Kündigung (bspw. mündlich
oder per E-Mail) sind unzulässig.

Unsere Bankverbindung
Volksbank Paderborn-Höxter, Konto-Nr.: 200 584 8800, BLZ: 472 601 21
IBAN: DE90 4726 0121 2005 848800, BIC: DGPBDE3MXXX

