
 
 

Fon: 04503 – 3 17 99    Fax: 04503 – 70 74 22     e-mail: ntsv@strand08.de 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

E i n t r i t t s e r k l ä r u n g  
 Ich bitte um Aufnahme in den NTSV Strand 08 e.V.  
         *) bitte ankreuzen 

Familienname: _____________________________ Vorname: _________________________  � = m.*) � = w.*)  
  
geboren am: __________________ Geburtsort: _____________________________________ Staatsangeh.: ____ 
  
Wohnung: _________ __________________________________    _____________________________________ 
 (PLZ)         (Ort)        (Straße und Haus-Nr.) 

Beruf: _____________________________ Tel.: _______ - _____________  Fax: _______ - ______________   

Mobil: _______ - ________________ e-mail: ______________________ @ ______________________________ 

In welcher Sportart (siehe Kopf) wollen Sie sich betätigen: Name des/der Übungsleiter-s/-in: 

_______________________________________________________ Herr/Frau: __________________________ 
  
Wer ist von Ihrer Familie (Ehe-/Lebenspartner, Geschwister) ist bereits bei uns Vereinsmitglied: 

_______________________________________________________ 

Mit dem Eintritt in den Verein erklärt sich das Mitglied, bzw. dessen gesetzlicher Vertreter, mit der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten durch den Verein, ausschließlich für 
Vereinszwecke, einverstanden. 

Ebenso einverstanden erklärt sich das Mitglied, bzw.dessen gesetzlicher Vertreter, dass der NTSV Strand 08 
e.V. zu repräsentativen Zwecken Namen und Fotos von seinen sportlichen Aktivitäten auf der Vereins-
Homepage und im Vereinsheft veröffentlichen darf, sowie diese ggf. an die örtliche Presse weiterleiten darf.  
 

_______________________________, den _______________      ______________________________________ 
 (Ort) (Eintrittsdatum)        (Unterschrift des Eintretenden,bzw gesetz.Vertr) 

Minderjährige müssen vor Aufnahme in den Verein die nachstehende Einverständnis-Erklärung des 
gesetzlichen Erziehungsberechtigten beibringen. 

Ich bin mit dem Eintritt de-s/r Jugendlichen*) 
                          ___________________________ einverstanden. 

Erziehungsberechtigter ist: _______________________________________________________________________ 

_______________________________, den _______________      ______________________________________ 
 (Ort)     (Datum)                  (Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  

Beitragsordnung siehe Rückseite 

  Einzugsermächtigung  Sie erspart Ihnen zusätzliche Kosten von 3,00 EURO  

          SEPA-Mandat  und uns wesentlichen Verwaltungsaufwand ! 
   Bitte erteilen ! 
         - jährlich*)  –  halbjährlich*)  -   vierteljährlich*) - 
        gemäß rückseitiger Beitragsordnung 
von meinem Konto Nr. ____________________ bei der ______________________________________________ 

BLZ  ___________________ durch Lastschrift/SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen. 

IBAN DE______________________________________________ BIC __________________________________ 

Kontoinhaber ist (falls abweichend vom Mitglied): ___________________________________________________ 
 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen, falls nicht,                                 _____________________________________ 
   gilt halbjährlich als vereinbart.                                                                    (Unterschrift des Kontoinhabers)  

Niendorf – Timmendorfer Sportverein Strand 08 e.V. 
NTSV Strand 08 

Aerobic – Aquarobic – Badminton – Ballett – Bowls - Eltern-Kind-Turnen – Faustball -  Fit for Women & 
Men - Fitnessgymnastik – Fußball – Gerätturnen - Gymnastik - Handball – Herzsport  - Hockey 

Kinderturnen  - KungFu - Leichtathletik – Modern-Jazz-Dance -  Nordic Walking – Pilates - Schwimmen 
Sport für Ältere - Step-Aerobic – Tischtennis - Trampolinturnen -  Triathlon – Turnen – Volleyball 

Wirbelsäulengymnastik – Zumba® – Zumba-Kids® 
 
 

Mitglieder-/Mandats- 
Nr.: 
Abteilung/ 
Sparte: 
Beitrags- 
Gruppe: 
Kategorie zugeordnet:  
 
........................................ 
Mitgl.-Datei übernommen: 
 
........................................ 

Datum/Handzeichen 
 


