
 
Track & Field Club Mainfranken 

Track & Field Club Mainfranken 
eingetragener Verein (gemeinnützig) 
www.tfc-mainfranken.de 
 
Postanschrift 
Postfach 40 74 · 97408 Schweinfurt 

Bankverbindung 
Bankhaus Max Flessa KG 
IBAN DE59 7933 0111 0001 6300 98 
BIC FLESDEMMXXX 
Gäubiger-Identifikationsnummer 
DE34ZZZ00002167501 

Steuernummer 
Finanzamt Schweinfurt · 249 / 110 / 77430 
 
Registergericht 
Amtsgericht Schweinfurt · VR 200732 

Vertretungsberechtigter Vorstand 
Marco Gößmann-Schmitt, Sportlicher Leiter 
n.n., Geschäftsleiter 
jeweils einzelvertretungsberechtigt 

 

 

Antrag auf Mitgliedschaft 

  

 Name* ________________________________________ 

 Vorname* ________________________________________ 

 Geburtsdatum* ___. ___. ______ 

 Geschlecht* o weiblich o männlich o divers 

 Anschrift* ________________________________________ 

 Postleitzahl, Wohnort* ________,   ______________________________ 

 Telefon ___________ /  ___________________________ 

 E-Mail-Adresse ________________________________________ 
  Die Angabe der Email-Adresse hilft, Kosten zu reduzieren. Wir weisen darauf hin, dass bei Angabe einer E-Mail-Adresse bestimmte Informationen 

gem. § 15 Abs. 2 unserer Satzung auch ausschließlich auf elektronischem Wege übermittelt werden. 

 Zahlungsart der Jahresbeiträge* o eigenständige Überweisung auf u.g. Bankkonto des TFC 

  o Wiederkehrende Zahlung per SEPA-Lastschrift von Bankkonto: 
  Mitglieder, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwaltungsaufwand des 

Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 Euro jährlich gem. § 7 Abs. 5 unserer Satzung. 

 Kontoinhaber ________________________________________ 

 IBAN ______ ______ ______ ______ ______ ___ 

 BIC __________________ 

 Datum* ___. ___. ______ 

 Unterschrift Kontoinhaber ________________________________________ 

 Unterschrift d. Bewerbers/-in* ________________________________________ 

 Unterschrift d. Erziehungsberecht.* ________________________________________ 
  Bei minderjährigen Bewerbern alle Erziehungsberechtigte! 

 

Die Richtigkeit der Angaben wird mit Unterschrift versichert. Mit meiner Unterschrift gestattet der Kontoinhaber dem Track & Field Club Mainfranken e.V. (TFC), den entsprechend geltenden Jahresbeitrag für jedes angebrochene Jahr der 
Mitgliedschaft mit einer SEPA-Lastschrift zum Mandat mit der Mandatsreferenz, die an oben angegebene E-Mail-Adresse übermittelt wird (ersatzweise postalisch an o.g. Anschrift), zu der u.g. Gläubiger-Identifikationsnummer von oben 
genanntem Konto zum jeweils 15.01. des laufenden Jahres meiner Mitgliedschaft, beginnend mit dem 15. des auf den ersten Monat meiner Mitgliedschaft folgenden Kalendermonats und endend mit dem 15.01. des letzten Kalenderjahres 
meiner Mitgliedschaft, einzuziehen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende bzw. einen Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten darauffolgenden Werktag. Sollte ich keine vollständige Bankverbindung angegeben haben, 
werde ich die Zahlung meines Jahresbeitrags per Überweisung eigenständig zu o.g. Fristen des jeweiligen Jahres meiner Mitgliedschaft vornehmen. Fristen für das Einreichen etwaiger Belege, die eine Ermäßigung des Jahresbeitragssatzes 
begründen, sind im Rahmen der Anlage zur Ermäßigung erklärt. Sollte der Nachweis bis zu diesen Fristen nicht vorliegen, wird der volle Jahresbeitrag zur Zahlung fällig, da davon ausgegangen wird, dass kein Ermäßigungsgrund vorliegt. Der 
geltende Jahresbeitrag wird durch den Vorstand anhand der gegebenenfalls eingereichten Nachweise und der durch die Mitgliederversammlung beschlossenen Beitragssätze ermittelt. Die Beendigung der Mitgliedschaft im TFC erfolgt gem. § 
6 unserer Satzung. Veränderungen der Daten, insbesondere der Bankverbindung, werden dem TFC unverzüglich gemeldet. Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und sollten dem 
Verein durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts Kosten entstehen, müssen diese auf Anforderung erstattet werden. Die Einzugsermächtigung ist bis zum Widerruf gültig. Es wird hiermit darüber informiert, dass hier 
angegebene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungs-Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung 
des zuständigen Fachverbandes und des Bayerischen Landes-Sportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungszwecke. Der TFC sichert mir zu, personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln und nicht 
an Außenstehende weiterzugeben. Es kann jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich des Mitglieds gespeicherten Daten und Korrektur verlangt werden, soweit die durch den TFC oder die Verbände gespeicherten Daten unrichtig sind. 
Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse im TFC nicht notwendig sein, so kann auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung der personenbezogenen Daten verlangt werden. Die Unterzeichner 
stimmen daher der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/Verbands-Zwecke erforderlich ist. Die mit einem * versehenen Felder sind Pflichtfelder.  

  

Bearbeitungsvermerke (nur durch Mitarbeiter des Track & Field Clubs Mainfranken auszufüllen) 
 
Aufnahmedatum: ____. ____. ________ Mitgliedsnr. = Debitorenkto. = Mandatsreferenz:  __________________ 
 
Unterschrift Vorstand: ___________ Meldung BLSV: ___. ___. ______  Meldung ___: ___. ___. ______ 


