
 

TSC dancepoint e.V. 
 
 Weißkopfstr.16  86343 Königsbrunn 
   Fon: 08231-88907 
 Fax: 08231-33866 
 Email: info@tsc-dancepoint.de 
 URL: www.tsc-dancepoint.de 

Mitgliedsantrag 
(bei Minderjährigen ist auch Name, Geburtsdatum und Anschrift des gesetzlichen Vertreters notwendig) 

 

Name    

geb. am     

 

Vorname    

Beruf    
 

Straße, Hausnr., PLZ und Wohnort    
 

Tel. privat    
 

geschäftl._   
 

E-Mail    
 

Eintrittsmonat    
 

Eintrittsgruppe   TK-Nr._   
Wochentag / Uhrzeit 

 

Art der Mitgliedschaft: Mitgliedsbeitrag / Monat in EUR pro Person 
Erw. Schüler/Stud. Kinder 

 

 aktiv Turnier 27,50 25,50 19,50 

 aktiv Hobby (Seminar / Tanzkreis) 22,00 20,00 16,50 

 passiv 6,50 6,50 6,50 
 

Erfragen Sie bitte unsere Familien-Tarife Monatsbeitrag in €    
 

 Standard/Latein  Boogie Woogie  Schnuppermitgliedschaft für 6 Monate 
 
 Hip Hop Video-Clip-Dancing    

 
Die Aufnahmegebühr beträgt € 15,00 pro Person. Werden mehr als zwei Unterrichtsstunden pro Woche belegt, erhöht sich der 
Mitgliedsbeitrag um € 5,00 pro Person und Monat. Es gilt jedoch immer der aktuelle Beitrag laut Finanzordnung. 

 
Ich bin damit einverstanden, pro Jahr 10 Arbeitsstunden für den TSC dancepoint e.V. abzuleisten, ersatzweise zahle ich € 10,00 pro nicht geleisteter 
Arbeitsstunde (gilt nicht für Minderjährige). 

 
Eine Schnuppermitgliedschaft ist mit den satzungsgemäßen Rechten und Pflichten verbunden wie eine ordentliche Mitgliedschaft (Aufnahmegebühr, 
Ermäßigung bei Veranstaltungen, jedoch ohne Arbeitsstunden). Die Schnuppermitgliedschaft geht in eine ordentliche Mitgliedschaft über, falls sie nicht 
vor Ablauf von 6 Monaten nach Eintrittsdatum durch eine schriftliche Willenserklärung des Schnuppermitglieds gegenüber dem TSC dancepoint e.V. ohne 
Kündigungsfrist beendet wird; die Aufnahmegebühr wird nicht zurück gezahlt. 

 
Sämtliche Änderungen meiner oben gemachten Angaben teile ich dem TSC dancepoint e.V. unverzüglich schriftlich mit; entstehen dem Verein Kosten 
infolge nicht mitgeteilter Datenänderungen, werde ich diese erstatten. 

 

Die Satzung, die in den Clubräumen aushängt, habe ich zur Kenntnis genommen; auf Wunsch erhalte ich ein Exemplar ausgehändigt. 
 

Datum    Unterschrift    
(bei Minderjährigen die des Erziehungsberechtigten) 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE76TSC00000392518 Mandatsreferenznummer: (wird separat mitgeteilt) 
 
Die Lastschriften für den Vereinsbeitrag werden von Ihrem Konto jeweils zu Beginn eines jeden Kalendervierteljahres (01.01., 01.04., 01.07. und 01.10.) eingezogen. Die Höhe 
des jeweiligen Abbuchungsbetrages entnehmen Sie bitte unserer jeweils gültigen Finanzordnung (§ 12 Nr. 4 „Spalte vierteljährlich“). Auch für nicht erbrachte Arbeitsstunden des 
vergangenen Jahres werden die Ersatzleistungen wie bisher als Lastschrift jeweils am 01.02. von Ihrem Konto eingezogen. Die Höhe des Abbuchungsbetrages richtet sich nach 
unserer Clubordnung (Ziffer III Nr. 4) in der gültigen Fassung. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich die Fälligkeit auf den ersten 
folgenden Werktag. 

Gebühren, die ich als Mitglied durch Rückbuchung mangels Deckung oder aus anderen Gründen unrechtmäßig verursache, werden mir berechnet. 

 
___________________________________________ ____________________________________________________________________________ 
(Vorname Nachname Kontoinhaber)   Straße, Hausnummer, PLZ und Ort 
 
___________________________________________ ____________________________________________________________________________ 
(IBAN)      (BIC 8 oder 11 Stellen) 

 
Ort, Datum _________________________________ ____________________________________________________________________________ 
  (Unterschrift des Kontoinhabers) 

 

Bei Minderjährigen: 
Mir ist bekannt, dass Mitglied des Vereins unmittelbar nur das oben genannte minderjährige Kind wird. Diesem stehen die Mitgliedschaftsrechte zu; 
dieses ist auch aus der Mitgliedschaft verpflichtet. Ich selbst erkläre, dass ich neben dem o.g. Mi tglied für dessen Mitgliedsbeitragspflichten 
entsprechend der Satzung des Vereins bzw. der aufgrund der Satzung erlassenen Finanzordnung eintreten und aufkommen werde. 

 
Name / Anschrift des Zahlungspflichtigen:    

 
Datum    

 
Unterschrift     

(des Zahlungspflichtigen) 

Präsidium: Ludwig Fröhlich – Udo Wendig 


