
TSV FORTUNA SACHSENROSS v. 1891 e.V. 
 
 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Sportverein TSV Fortuna Sachsenross v. 1891 e.V. Ich erkläre mich 
einverstanden, dass im Rahmen der Vereinsverwaltung meine personenbezogenen Daten gespeichert und 
verarbeitet werden (§26 BDSG). Hiermit erteile ich dem Verein die Erlaubnis, mich per E-Mail, Telefon und 
Post zu kontaktieren. Als Identitätsnachweis wird dem Antrag auf Verlangen des Vereins eine Kopie des 
amtlichen Lichtbildausweises beigefügt oder im Original vorgezeigt. 

 
Mitgliedsdaten (*Pflichtfelder) 

 
Bitte leserlich und vollständig ausfüllen, ansonsten erfolgt KEINE Bearbeitung! 

*Vorname  *Name  

*Straße  *PLZ/Ort  

Tel.  *Geb. Datum  

eMail                                     Sparte Fußball 

**Beruf                        *Altersklasse / 
Mitgliedschaft 
(ankreuzen) 

Aktiv Junioren  
Aktiv Senioren 
Passives Mitglied 

**Schüler, Studenten, Rentner, Auszubildende und Aktivpassinhaber zahlen reduzierte Beiträge. Nachweise erforderlich! 
Beiträge 

 

 Die Beitrags- und Gebührenordnung wurde mir ausgehändigt. 
Kündigung 

 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Kündigung der Mitgliedschaft nur mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende in 
schriftlicher Form erfolgen kann. 

SEPA-Lastschrift (*Pflichtfelder) 

 
Hiermit ermächtige ich den Sportverein TSV Fortuna Sachsenross v. 1891 e.V. bis auf Widerruf die von mir zu 
entrichtenden Beträge quartalsweise von dem nachfolgenden Konto abzubuchen: 

 
Kontoinhaber*  

IBAN*  

Bank*  BIC / SWIFT  

Für von Ihnen verschuldete Rückbuchungen der Bankeinzüge berechnet der Verein Ihnen eine Gebühr von 5,00 € bei einem Sparkassenkonto, bis zu 
10,00 € bei anderen Kreditinstituten, zuzüglich 5,00€ Bearbeitungsgebühr. Ihnen bleibt der Nachweis eines geringeren oder gar keines Schadens beim 
Verein vorbehalten. 
 

Hannover, den _ _._ _._ _ _ _ 
 
*Unterschrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    *Unterschrift Gesetzlicher Vertreter: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

*Mit der Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und akzeptiere die o.g. Bedingungen des TSV Fortuna Sachsenross e.V. 
 
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich) 
Bankverbindung: Sparkasse Hannover - IBAN: DE50250501800000381284 - BIC: SPKHDE2HXXX -  
Gläubiger ID: DE36ZZZ00001174670 eMail: info@fortuna-sachsenross.de - Internet: www.tsvfortuna.de -  


