
 
 
 
 

          
Mitgliedsantrag 

 
Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Tennisclub Abensberg e.V. als (zutreffendes bitte         ) 
 
  ordentliches (aktives) Mitglied € 125/Jahr; Aufnahmegebühr € 10 

berufstätige Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr  
 

  ordentliches (aktives) Mitglied mit ermäßigtem Beitrag; Aufnahmegebühr € 10 / Familie € 20 
 
    Kinder und Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr € 50/Jahr 
 
   Erwachsene in Ausbildung, Wehr-/Zivildienst, vom 18. bis 27. Lebensjahr gegen Nachweis; € 70/J. 
 
   Familienmitgliedschaft: 2 aktive Erwachsene mit einem oder mehreren aktiven Kinder; alle in einem  

Haushalt pauschal € 250/Jahr. Die Familienpauschale schließt alle Kinder bis zum 17. Lebensjahr 
ein. Alle Familienmitglieder sind aber mit Geburtsdatum anzugeben. Bitte Rückseite des Antrags 
verwenden. Aufnahmegebühr Familie € 20 pauschal 

 
 passives (förderndes) Mitglied Erwachsen (€ 20/J.) oder ermäßigt bis zum 17.Lebensjahr(€ 10/J.) 
 
Ich erkenne die aktuelle Satzung des Vereins ausdrücklich an. Sie kann im Aushang des Clubhauses eingesehen oder kann 
unter www.tc-abensberg.de heruntergeladen werden. Mir ist bekannt, dass eine Aufnahme nur nach Zustimmung der 
Vorstandschaft erfolgt.  
 
Name/n, Vorname/n   _______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum   _______________________________________________________ 
 
Straße, PLZ, Wohnort  _______________________________________________________ 
 
Telefon    _____________________________   Fax  ____________________ 
 
eMailadresse(n)  (bitte leserlich) _______________________________@_____________________ 
 
      _______________________________@_____________________ 
 
Zzgl. zum aktiven Jahresbeitrag sind ab dem Jahr in dem das Mitglied 16 Jahre alt wird, jährlich 6 
Arbeitsstunden zu leisten oder alternativ € 12,-/nicht erbrachter Stunde zu bezahlen. Weitere Details zu den 
Arbeitsstunden sind auch im Aushang des Clubhauses zu finden bzw. regelt die Satzung.  
 

SEPA-Lastschriftmandat  
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger TC Abensberg e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger TC Abensberg e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 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  
 
IBAN: ______________________________________________ BIC: __________________________________ 
 
 
Kontoinhaber: ___________________________Kreditinstitut/Ort: _____________________________________ 
 
 
 
_______________________________   _______________________________________________ 
        (Ort, Datum)           (Unterschrift / bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter) 

 
Mit Unterschrift bestätigt der Antragssteller, mit den hier genannten Bedingungen einverstanden zu sein, gleichzeitig erteilt er dem Tennisclub 

Abensberg e.V. die Berechtigung, fällige Beiträge und Gebühren (Mitgliedsbeiträge, Arbeitsstunden, Getränke, sonstiges) vom Konto 
einzuziehen. Änderungen der Bankverbindung sind dem zuständigen Kassier rechtzeitig mitzuteilen (kassier@tc-abensberg.de). Kosten für vom 

Antragsteller/Mitglied  verursachte und verschuldete  Rücklastschriften gehen zu seinen Lasten. Eine Rücklastschrift für Mitgliedsbeiträge ist 
keine ordentliche Kündigung und befreit nicht von der Beitragszahlung einschließlich dadurch verursachter Nebenkosten. Ein Betragsjahr läuft 

vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, sofern der Antragsteller nicht bis spätestens 31.12. des 
Vorjahres schriftlich dem Tennisclub Abensberg e.V. gegenüber seine Kündigung bzw. Austritt erklärt.  

Tennisclub Abensberg e.V. 
Freibadweg 3 
93326 Abensberg 
kontakt@tc-abensberg.de 
DE22ZZZ00000527156 


