
 Verein für Fitness und Gesundheitssport 
 Meckenheim e. V. 

 
 Aufnahmeantrag/Teilnehmermeldung Taekwondo 
 (bitte vollständig und leserlich ausfüllen, zutreffendes ankreuzen 

 und unbedingt an beiden Stellen unterschreiben) ________ 

  Sign. ÜL 

 

 Ich/mein Kind bin/ist schon Mitglied im VFG Meckenheim e.V. 
 

 Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im VFG Meckenheim e.V. für: 

 

 

____________________ ____________________ ________________         □        □ 

              (Name)                               (Vorname)                      (Geb.-Datum)               (m)      (w) 

__________________________ _______     ________________________ 

                     (Straße)                                (PLZ)                        (Wohnort) 

Tel (priv._________/____________                 Fax      _________/____________ 

      (dstl.) _________/____________  E-Mail:____________________________ 

      (Erreichbarkeit im Notfall/evtl. Handy) __________________________ 
 

     zum ________ 20___    (Datum der ersten Taekwondo-Stunde  

vom/von der Übungsleiter/in einzutragen) 

(Für die Berechnung der Beitragserhebung ist der Monat ausschlaggebend) 

 

Hiermit willige ich zugleich ein, dass der VFG Meckenheim e.V. meine auf diesem Aufnahmeantrag von 

mir eingetragenen personenbezogenen Daten verarbeitet und nutzt. Ich gebe diese Einwilligung freiwillig 
und ohne Zwang ab. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung für die Zukunft jederzeit frei widerrufen 

und die Löschung meiner Daten verlangen kann. 

 

X _________________________________________________________________ 

      Unterschrift bzw. bei Minderjährigen Unterschrift der/des gesetzl. Vertreter(s) 

 

Mitglieds-/Zusatzbeiträge, Aufnahmegebühren und Kündigungsfristen: 

 

 Monatlicher Mitgliedsbeitrag:  Kinder/Jugendliche    6,- € 

      Erwachsene (ab 18 J.)   7,- € 

 Zusatzbeitrag Taekwondo:   Kinder/Jugendliche    6,- € 

      Erwachsene (ab 18 J.)   8,- € 

 

- Bei Familien, die drei oder mehrere Kinder im Verein als Mitglied angemeldet haben, 

werden nur für zwei Kinder Mitgliederbeiträge erhoben. 

- Der Zusatzbeitrag ist allerdings von jedem Teilnehmer zu entrichten. 

- Sollte noch keine Mitgliedschaft bestehen, wird eine Aufnahmegebühr in Höhe von zwei 

Monatsbeiträgen (nur Mitgliederbeitrag) erhoben. 

Der Mitgliedsausweis der Deutschen Taekwondo Union (DTU-Pass), die jährlichen 

Sichtmarken sowie Prüfungs- und Wettkampfgebühren sind gesondert zu zahlen. 

- Kündigungen müssen schriftlich mit einer 6-wöchigen Frist zum Quartalsende erfolgen 
 

 

Interner Vermerk:   Mitglieds-Nr.: ______________________ 

 

Eintrittsbrief ab am: ___________________________________ 

 

Zahlungsvereinbarung 

(!!! Bitte unbedingt ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!!!) 

 

   Den Mitglieds und Zusatzbeitrag werde ich 
 

 jährlich           halbjährlich           vierteljährlich 
 

per SEPA-Lastschriftverfahren einziehen  lassen. 

 

 
 

————   (bei Banklastschrift unbedingt ausfüllen)      ———— 
 

VFG Meckenheim e.V., Bahnhofstr. 24, 53340 Meckenheim 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE11ZZZ00000082803 

Mandatsreferenz: wird mit der Aufnahmebestätigung bekannt gegeben 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige den VFG Meckenheim e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-

ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VFG Meckenheim e.V. auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Be-

dingungen.  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Vorname und Name Kontoinhaber, ggf. abweichende Anschrift vom Mitglied 

 

Kreditinstitut ___________________________________       BIC     _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ 

 

IBAN             DE  _ _ ¦ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦ _ _  

 

 

 ______________________________________________________________________ 

                                Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers 

 

 

 

Den Aufnahmeantrag bitte in der nächsten Sportstunde an 

Ihre(n) Übungsleiter(in) zurückgeben oder zurücksenden an: 
 

VFG Meckenheim e.V.  - Geschäftsstelle - 

Bahnhofstraße 24 

53340 Meckenheim 

 


