
Beitrittserklärung beim 
1. Tauchsportclub Pforzheim e.V.

Name:

Vorname:

Geburtstag: Geburtsort:

Beruf (optional) Telefon:

E-Mail

Straße/PLZ/Wohnort:

Ich erkläre meinen Beitritt zum 1. Tauchsportclub Pforzheim e.V. und verpflichte mich zur Anerkennung und Einhaltung der 
Vereinssatzung, der VDST-/CMAS-Prüfungsordnung, der Trainingsordnung des 1. TSC Pforzheim e.V. und der ärztlichen 
Untersuchungspflicht. 
  
Es ist mir bekannt, dass der Austritt aus dem Verein nur durch eine schriftliche Erklärung, dem Vorstand gegenüber, erfolgen 
kann. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum Jahresende. 
  
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos von mir auf der Internetpräsenz des 1. TSC Pforzheim e.V. 
veröffentlicht werden. 
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. 
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach dem Austritt aus dem Verein. 
   
Bei der Anmeldung sind eine Aufnahmegebühr von € 90,- (Für Jugendliche bis 18 Jahre und SchülerInnen und StudentInnen 
über 18 Jahre € 30,-) zu entrichten. Der Anmeldung sind zwei aktuelle Passbilder beizufügen. Schüler und Studenten über 18 
Jahren müssen jeweils jährlich im Dezember für das Folgejahr eine gültige Bescheinigung vorweisen, damit der günstigere 
Beitrag angerechnet werden kann.   
  
Jahresbeiträge pro Kalenderjahr 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pro aktivem Einzelmitglied sowie pro Familienmitglied über 14 Jahre ist noch die jährliche Tauchsportversicherung mit VDST-
Hotline und Auslandskrankenversicherung von € 15,- zu entrichten. 
Beitragszahlungen werden ausschließlich im Rahmen des SEPA-Lastschriftsverfahrens jährlich vom hinterlegten Konto 
abgebucht. 
  
      Rechtsverbindliche Unterschrift: ...................................................... 
  
Für Jugendliche unter 18 Jahren: 
  
Ich bin mit dem Eintritt meines Kindes in den 1. Tauchsportclub Pforzheim e.V. einverstanden 
      
Unterschrift aller Erziehungsberechtigter: ...............................................  ...................................................... 
 

Pforzheim, den 

VDST-Mitgliedsnummer (wird vom Vorstand eingetragen)

Aktives Mitglied      € 120,-

 Passives Mitglied      €   57,-

SchülerInnen oder StudentInnen ab 18 Jahren  €   78,-

Jugendliche bis 18 Jahre     €   54,-

Partnerbeitrag       € 198,-

Familienbeitrag ab 3 Personen    € 204,-

Bitte füllen Sie für jedes Mitglied eine 
separate Beitrittserklärung aus. 



Einzugsermächtigung 
1. Tauchsportclub Pforzheim e.V. 

Gläubiger-Identifikationsnummer  DE28ZZZ000007035 
  
Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt, Sie ist identisch mit der VDST-Mitgliedsnummer) 
  
  
  
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den 1. Tauchsportclub Pforzheim e.V. (1. TSC) Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 1. 
TSC auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
  
  
 
Vorname des Kontoinhaber:

Nachname des Kontoinhaber:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Name Kreditinstitut:

BIC des Kreditinstitut:

IBAN des Konto :

.....................................................................                       ............................................................. 
Datum, Ort       Unterschrift 
  
  
Optional falls der Kontoinhaber und das Mitglied abweichend ist gilt dieses SEPA-Lastschriftmandat für 
die Mitgliedschaft von: 
  
 Vorname und Name Mitglied:

Geburtstag: Geburtsort:


Beitrittserklärung beim 1. Tauchsportclub Pforzheim e.V.
Ich erkläre meinen Beitritt zum 1. Tauchsportclub Pforzheim e.V. und verpflichte mich zur Anerkennung und Einhaltung der Vereinssatzung, der VDST-/CMAS-Prüfungsordnung, der Trainingsordnung des 1. TSC Pforzheim e.V. und der ärztlichen Untersuchungspflicht.
 
Es ist mir bekannt, dass der Austritt aus dem Verein nur durch eine schriftliche Erklärung, dem Vorstand gegenüber, erfolgen kann. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum Jahresende.
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos von mir auf der Internetpräsenz des 1. TSC Pforzheim e.V. veröffentlicht werden.
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach dem Austritt aus dem Verein.
  
Bei der Anmeldung sind eine Aufnahmegebühr von € 90,- (Für Jugendliche bis 18 Jahre und SchülerInnen und StudentInnen über 18 Jahre € 30,-) zu entrichten. Der Anmeldung sind zwei aktuelle Passbilder beizufügen. Schüler und Studenten über 18 Jahren müssen jeweils jährlich im Dezember für das Folgejahr eine gültige Bescheinigung vorweisen, damit der günstigere Beitrag angerechnet werden kann.  
 
Jahresbeiträge pro Kalenderjahr
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro aktivem Einzelmitglied sowie pro Familienmitglied über 14 Jahre ist noch die jährliche Tauchsportversicherung mit VDST-Hotline und Auslandskrankenversicherung von € 15,- zu entrichten.
Beitragszahlungen werden ausschließlich im Rahmen des SEPA-Lastschriftsverfahrens jährlich vom hinterlegten Konto abgebucht.
 
                                                      Rechtsverbindliche Unterschrift: ......................................................
 
Für Jugendliche unter 18 Jahren:
 
Ich bin mit dem Eintritt meines Kindes in den 1. Tauchsportclub Pforzheim e.V. einverstanden
                                             
Unterschrift aller Erziehungsberechtigter: ...............................................                  ......................................................
 
Bitte füllen Sie für jedes Mitglied eine separate Beitrittserklärung aus. 
Einzugsermächtigung 1. Tauchsportclub Pforzheim e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer  DE28ZZZ000007035
 
Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt, Sie ist identisch mit der VDST-Mitgliedsnummer)
 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den 1. Tauchsportclub Pforzheim e.V. (1. TSC) Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 1. TSC auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
 
 
 
.....................................................................                               .............................................................
Datum, Ort                                                               Unterschrift
 
 
Optional falls der Kontoinhaber und das Mitglied abweichend ist gilt dieses SEPA-Lastschriftmandat für die Mitgliedschaft von:
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