INFOBLATT und AUFNAHMEANTRAG 2018
Mitglieder
Erwachsene
Kinder/Jugend bis Jahrgang 2000
Ermäßigt bis Jahrgang 1994

€(
220,-45,-110,--

(Stand 2018)
(Stand 2018)

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Eingang des nachstehenden vollständig ausgefüllten
und unterfertigten Aufnahmeansuchens.
- Der Mitgliedsbeitrag ist vor der ersten Benutzung des Tennisplatzes zu bezahlen.
- Eine Anmeldung zur Meisterschaft erfolgt erst nach Eingang der ersten Zahlung.
Fragen zum Spielbetrieb jederzeit an Herrn Robert Legradi (0699/12629312) oder an die
Clubkantine (02236/32347). Für administrative Fragen steht unser Mitgliederbetreuer
Herr Gerhard Haudek (0664/3819086) zur Verfügung.

Ich ersuche hiermit um Aufnahme als Mitglied und anerkenne die geltenden
Satzungen und die Clubordnung (siehe www.tc-brunn.at).Angaben bitte in
Blockschrift

……………………..……...

……………………………………………………

Vorname

Familienname

……………………………………………………………………
Straße / Hausnummer

……………………………
Telefon 1

…………………………………………
Geburtsdatum

………………

………………………………………………

Postleitzahl

…………………………………

Ort

…………………………………

Telefon 2 (mobil)

………….………………

E-Mail-Adresse(n) - bitte leserlich!

Eine etwaige Kündigung der Mitgliedschaft für das Folgejahr werde ich dem
TC-Brunn spätestens mit Ablauf der Spielsaison im Herbst schriftlich mitteilen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass eine verspätete Abmeldung/Kündigung erst unmittelbar vor der Saison oder
während der Saison prinzipiell nicht möglich ist.
Mir ist bekannt, dass sämtliche mit der Vereinsmitgliedschaft in Verbindung stehenden Aktivitäten (nicht nur die Ausübung des
Freizeittennissports, sondern auch die Teilnahme an Wettkampfspielen, Trainingscamps und sonstigen Veranstaltungen aller Art
innerhalb und auch außerhalb des Vereinsareals) auf eigene Gefahr erfolgen. Ich nehme zur Kenntnis, dass sämtliche hierauf
begründeten Schadenersatz- oder sonstige Ansprüche gegen den TCB, seine Organe und/oder für ihn tätige Dritte ausgeschlossen
sind, soweit dies aufgrund der jeweils geltenden zwingenden Rechtsvorschriften zulässig ist. Dies gilt insbesondere auch für
mögliche Forderungen von mir eingeladener Dritter (Gastspieler, Zuschauer, ..), die ich diesbezüglich rechtzeitig informieren
werde, sowie hinsichtlich der Haftung für mitgebrachte Gegenstände, für das Abstellen von KFZ auf dem vor dem Vereinsareal
liegenden Parkplatz, sowie für die Beaufsichtigung Minderjähriger, sofern deren Aufsicht für bestimmte Zeiträume nicht durch
volljährige Personen ausdrücklich übernommen wurde. Ich verpflichte mich, die Bestimmungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes
2007 einzuhalten.
Ich erkläre mich widerruflich einverstanden, dass mir Informationen und Nachrichten elektronisch übermittelt werden.

Für Barzahlung in Kantine:
Betrag:
kassiert von :

………………………………………………………………
Datum und Unterschrift -bei Minderjährigen
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Datum/Unterschrift:

………….,-…………….

……………..

Interne Vermerke: Scan / Kartei / Mailer / Welcome

Tennisclub Brunn am Gebirge, Bahnstraße 69, 2345 Brunn / Gebirge
Tel.: 02236 323 47 office@tc-brunn.at www.tc-brunn.at
Kontoverbindung: IBAN: AT80 1200 0006 8900 6708 bei Bank Austria (BIC: BKAUATWW)
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