
Tischtennis-Club Wiesloch /Baiertal e.V. von 1952 

Mitglied des DTTB und BTTV im BSB 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 

Bankkonto: 

Volksbank Kraichgau 

BIC: GENODE61WIE 

IBAN: 

DE16672922000022719408 

 
 

Hiermit beantrage ich, 
 
Name: _________________________________________________ 
 
Vorname: _________________________________________________ 

 

 

Geburtsdatum: _________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit: _________________________________________________ 
 
Straße: _________________________________________________ 
 
PLZ Ort: _________________________________________________ 
 
Telefon-Nr.: _________________________________________________ 
 
E-Mail: _________________________________________________ 
 
mit sofortiger Wirkung als (bitte ankreuzen) 
 
� aktives Mitglied � TT-Hobbykreis-Mitglied � passives Mitglied 
 
in den TTC Wiesloch/Baiertal aufgenommen zu werden. Ich war 
 
� bisher noch kein Mitglied in einem Tischtennisverein. 
 
� bis zum _______________ Mitglied in folgendem Tischtennisverein: ______________________________ . 
 
Ich bin damit einverstanden, dass: 
1.) meine persönlichen Daten zum Zwecke der Vereinsverwaltung in die EDV des TTC übernommen werden. 
2.) im Rahmen der TTC-Berichterstattung mein Name und Vorname auf der Website des TTC bzw. in der Presse 

veröffentlicht werden. 
3.) vom TTC Name, Vorname, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit an die zuständige Gliederung des zuständi-

gen TT-Verbands weitergegeben werden, wenn ich am aktiven Spielbetrieb teilnehme. Eventuell werden diese 
Daten dann, nur im Zusammenhang mit dem Spielbetrieb, an einen von diesem TT-Verband beauftragten 
Dienstleister weitergegeben. 

 
_____________________, den _________20____ __________________________________________ 
 Unterschrift  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE63TTC00000587334 
 

SEPA - Lastschriftmandat 
zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift 

 
Um den Kassenwart des TTC bei seiner Arbeit zu unterstützen, ermächtige ich Sie widerruflich, den zu entrich-
tenden Vereinsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten des Girokontos 
 

TTC-Mitglied: ____________________________________________________ 
 
Kontoinhaber: ____________________________________________________ 
 
Kreditinstitut: ____________________________________________________ 
 
BIC: __  __  __  __  __  __  __  __ / __  __  __ 
 
IBAN: DE  __  __ / __  __  __  __ / __  __  __  __ / __  __  __  __ / __  __  __  __ / __  __ 

 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TTC Wiesloch/Baiertal auf 
meinem Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-

ten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
_____________________, den _________20____ __________________________________________ 
 Unterschrift der/des Kontoinhaberin/Kontoinhabers 
  


