
 
Hiermit stelle ich den Antrag auf Mitgliedschaft 
im Berliner Tennis-Club 1904 Grün-Gold e.V. 
 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Kündigungsfrist drei Monate zum Jahresende beträgt. Die Kündigung 
ist nur durch schriftliche Mitteilung an den Vereinsvorstand zu erklären. Eine nicht fristgerechte Kündigung gilt als 
für den Ablauf des nächsten Jahres abgegeben. Die satzungsgemäße Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen 
bleibt bis zum Ende der Mitgliedschaft bestehen. Der Beitritt wird mit dem Beschluss des Vorstandes über den 
Aufnahmeantrag wirksam (schriftliche per E-Mail). Die Spielberechtigung wird erst nach Zahlungseingang des 
ersten Beitrages wirksam. Die nachfolgenden Daten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes 
im Rahmen der Mitgliedschaft elektronisch erfasst und verarbeitet. Eine Weitergabe zu Werbezwecken erfolgt 
nicht. 

 
Name: _______________________________________        Geburtsdatum: ___________ 
 
Adresse: _____________________________________ 
 
Telefon: ______________________     E-Mail: _____________________________ 
 
gewünschtes Eintrittsdatum: ______________ 
 
abweichend zu aktiver Mitgliedschaft mit jährlicher Beitragszahlung wünsche ich folgende Option (bitte 
ankreuzen): 
 

O monatliche Beitragszahlung (6% Aufpreis gegenüber jährlicher Beitragszahlung) 

O Student/in, Azubi (aktiv) bis 27 Jahre, Nachweis erforderlich! 

O Geschwisterkind ist Bruder/Schwester von jugendlichem Mitglied:  

O Nicht Sport ausübendes Mitglied (passiv) 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung, die Beitrags- und Platz-Ordnung des Vereins bekannt sind und ich 
sie anerkenne. Von den auf der Rückseite aufgeführten Auszügen der Beitragsordnung habe ich Kenntnis genommen. Die 
vorstehenden Fragen habe ich wahrheitsgemäß beantwortet. Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Angaben 
bzw. die meines(r) Kindes(r) zur vereinsinternen Mitgliederverwaltung und -korrespondenz verwendet und dass Bilder und 
Fotos, die sich aus dem Vereinsgeschehen ergeben, veröffentlicht werden können. Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt 
jährlich im Voraus und wird im Lastschriftverfahren vom u.a. Konto eingezogen. Bei monatlicher Zahlungsweise wird der 
Jahresbetrag in zwölf gleichen Monatsraten am Monatsanfang fällig und im Lastschriftverfahren vom u.a. Konto eingezogen. 
 

 
 
 
 
 
 
Berlin, den _________ Unterschrift___________________________________________ 
 
 
 
 
 
Aufgenommen durch den Vorstandsbeschluss vom: ___________________ 

  



Einzugsermächtigung: 
 
 
Hiermit ermächtige ich den Verein Berliner Tennis-Club 1904 Grün-Gold e.V. (Gläubiger-ID: 
DE68ZZZ00000815388) entsprechend den Vereinsbeschlüssen bis auf Widerruf den Vereinsbeitrag 
sowie alle Beträge aufgrund sonstiger finanzieller Verpflichtungen gegenüber dem Verein von meinem 
nachfolgend genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
 
 
IBAN: _____________________________________ 
 
Kontoinhaber: _______________________________ 
 
 
 
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an die vom Verein BTC 1904 Grün-Gold e.V. auf 
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
 
Berlin, den ___________ Unterschrift_________________________________ 

 
 
 
 
Nur für gesetzliche Vertreter von Antragsstellern: 
 
Mit obigem Antrag sind wir/bin ich einverstanden. Die von unserem/meinem Kind zu entrichtenden 
Mitgliedsgebühren werden von uns/mir als nachfolgend unterschreibende Sorgeberechtigte getragen. 
Für die finanziellen Verpflichtungen unseres/meines Kindes gegenüber dem Verein gehen wir/ich eine 
selbstschuldnerische Bürgschaft ein. 
 
Vor-/Nachname: ______________________________________________ 
 
Abweichende  Anschrift: _________________________________________ 
 
Personalausweis-Nr.:_________________ 
 
 

O wir sind die Eltern des o.g. Kindes. Uns steht das gemeinsame Sorgerecht zu. 

O ich bin die Mutter/Vater des Kindes und allein sorgeberechtigt. 

 
Änderungen des Sorgerechts werde ich dem Verein umgehend anzeigen. 
Unterschrift/en der/des Sorgeberechtigten, in der Regel beider Elternteile: 
 
Berlin, den ______________ Unterschrift ________________________________________________ 
 

Berlin, den ______________ Unterschrift ________________________________________________ 


