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Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft beim Tauchsportverein Mittelbaden e. V. 
_________________________________________________________________ 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim Tauchsportverein Mittelbaden e. V. für 
 
[     ] mich    [     ] mein Kind   [     ] meine Familie. 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
Einzelmitgliedschaft:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
[     ] ab 18 Jahren     [     ] aktiv  [     ] passiv 
 
[     ] Kinder ab 11-17 Jahren   [     ] aktiv  [     ] passiv 
 Schüler/Studenten bis 25 Jahre 
 Behinderte und Rentner 
 
Familienmitgliedschaft: 
(mind. ein Erziehungsberechtigter und mind. ein Kind unter 18 Jahren)  

(Anzahl der Personen bitte eintragen) 
 
[     ] ab 18 Jahren     [     ] aktiv  [     ] passiv 
 
[     ] Kinder von 11 - 17 Jahren   [     ] aktiv  [     ] passiv 
 
[     ] Kinder von 0 - 10 Jahren       [     ] passiv 
 

Beiträge / Gebühren  Aufnahme-
gebühr  
(einmalig) 

Jahresbeitrag ak-
tiv  
 

Jahresbeitrag 
passiv  

Einzelmitgliedschaft  
ab dem vollendeten  
18. Lebensjahr 

25,00 € 120,00 € 60,00 € 

Kinder ab 11-17 Jahren, 
Schüler/Studenten bis 25 
Jahre, Behinderte und 
Rentner 

12,50 € 60,00 30,00 € 

Familienmitgliedschaft 
35,00 € 

Einzelmitglied-
schaftsbeiträge 
abzüglich 10 % 

Einzelmitglied-
schaftsbeiträge 
abzüglich 10 % 

 
 
Sowohl aktive als auch passive Mitglieder erhalten diverse Ermäßigungen. Diese können auf der Homepage 

des Tauchsportvereins Mittelbaden e. V. (www.tsvmb.de) eingesehen werden.  

 
  

http://www.tsvmb.de/
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Persönliche Daten des Antragstellers: 
 
 
Name, Vorname:  
 _______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: 
 _______________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:   
 _______________________________________________________ 
 
PLZ/Ort:   
 _______________________________________________________ 
 
Telefonnummer privat/mobil: 
 _______________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:  
 _______________________________________________________ 
 
Brevet/Anzahl/Tauchgänge:
 _______________________________________________________ 
 

 
Bei Familienmitgliedschaft, persönliche Daten weiterer Familienmitglieder:  
 
Name, Vorname:  
 _______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: 
 _______________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:
 _______________________________________________________ 
 
PLZ/Ort:   
 _______________________________________________________ 
 
Telefonnummer privat/mobil: 
 _______________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:  
 _______________________________________________________ 
 
Brevet/Anzahl/Tauchgänge:
 _______________________________________________________ 
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Informationen zur Mitgliedschaft: 
 
Die Mitgliedschaft beginnt mit Eingang des Aufnahmeantrags in der Geschäftsstelle des 
Tauchsportvereins Mittelbaden e. V., gilt jeweils bis zum 31. Dezember des laufenden Ka-
lenderjahres und verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern die Mitgliedschaft nicht 
schriftlich – unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende des Kalen-
derjahres – gekündigt wird. Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats fällig, in dem die 
Aufnahme beantragt wird. Der jeweilig gültige Jahresbeitrag wird anteilig der tatsächlichen 
Monate der Mitgliedschaft bis Ende des laufenden Kalenderjahres berechnet und dem Mit-
glied durch einmaligen Bankeinzug belastet. Der Einzug erfolgt in der Regel im ersten Quar-
tal des Kalenderjahres bzw. bei unterjährigem Eintritt sofort. 
 
Die Mitgliedschaft erfolgt zunächst ein Jahr zur Probe. Das auf Probe aufgenommene Mit-
glied hat die gleichen Rechte wie ordentliche, aktive Mitglieder. Die Kündigung der Mitglied-
schaft auf Probe ist ohne Angabe von Gründen und Einhaltung einer Frist durch beide Sei-
ten jederzeit möglich. Nach der Probezeit entscheidet der Vorstand über die Aufnahme als 
ordentliches Mitglied. 
 
 

 Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Beitrags- sowie Hausordnung 
des TSVMB e. V. in der jeweils gültigen Fassung als verbindlich an.  
 

 Ich erkläre, dass ich für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Bezahlung ge-
samtschuldnerisch hafte.  
 

 Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezoge-
nen Daten für Vereinszwecke gemäß der Bestimmung des Datenschutzgesetzes 
bin ich einverstanden.  
 

Ich willige ein, dass mein Name und Fotos zu meiner Person auf der Homepage des Vereins 
sowie auf Facebook-Einträgen des Vereins zu Vereinszwecken veröffentlicht werden.  
 

Ja    Nein  
 
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung gegenüber dem Verein jederzeit schriftlich wi-
derrufen kann. 
 
________________________________ _________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift Mitglied 
 
Aufnahme Minderjähriger: 
 
Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme unseres Sohnes/un-
serer Tochter in den Tauchsportverein Mittelbaden e. V. und haften diesem gegenüber für 
die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person ge-
leistet wird, bestätigt diese, dass Alleinvertretungsberechtigung besteht: 
 

Ja    Nein        Name und Fotos auf der Homepage des Vereins / 
                                                 Facebook-Einträge des Vereins zu Vereinszwecken 

 
________________________________________________________________________ 
Ort und Datum    Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
Die Vereinssatzung des Tauchsportverein Mittelbaden e. V. und die jeweils gültige Beitrags-
ordnung sind auf der Homepage des Vereins unter www.tsvmb.de abrufbar.  

http://www.tsvmb.de/
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Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch SEPA-Lastschriftmandat 
(wiederkehrende Zahlungen): 
 
Erteilt für: 
 
Tauchsportverein Mittelbaden e. V. 
Dammweg 1 
77815 Bühl 
Einzug von Vereinsbeiträgen 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE55ZZZ00000290464  
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT  
 
SEPA-Lastschriftmandat  
 
Ich ermächtige den Tauchsportverein Mittelbaden e. V., widerruflich, Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
dem Tauchsportverein Mittelbaden e. V auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen.  
 
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 Bedingungen. 
 
 
 

Kreditinstitut: ……………………………………………………. 

 

 BLZ: ……………………………….. BIC: ……………………………….  

 

Konto-Inhaber: ………………………………………… Konto-Nr.: ……………… 

 

IBAN:  D E _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _    

 
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mit-
gliedschaft gespeichert.     
  
………………………………………… , den  ……………………..  
(Ort)                                                             (Datum) 
………………………………………………………………………………….         
(Unterschrift/ bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)   
 
(Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für 
den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung bis zu Volljährigkeit des Kindes 
gesamtschuldnerisch haften.) 
 
 
 
Der Beitrag wird jährlich zum 03.02. oder – falls dieser auf ein Wochenende bzw. einen Feiertag fallen sollte 

– dem darauf folgenden Bankarbeitstag von o.g. Konto abgebucht. Die Beitragshöhe ergibt sich altersabhän-

gig aus der jeweils gültigen Beitragsordnung. Über von o.g. Terminen oder Beträgen abweichende Kontobe-

lastungen wird der Verein mindestens 14 Tage vor Fälligkeit informieren. Dies kann bei individuellen Änderun-

gen mündlich, bei generellen Änderungen durch Aushang im Vereinsheim oder anderweitige Veröffentlichun-

gen (Homepages usw.) erfolgen. 


