
Kurs-Anmeldung beim Verein:

TSV Bad Boll  GSV Dürnau 

TSV Eschenbach  TSV Heiningen 

(Bitte entsprechendes ankreuzen)

Anmeldung (pro Person und Verein bitte einen Anmeldebogen verwenden)
Pflichtangaben:

Kurs Nr.: .....................… Kurs-Bezeichnung: ................................................…

Kurs Nr.: .....................… Kurs-Bezeichnung: ................................................…

Name: .....................................................................................

Vorname: .....................................................................................

Geb.-Datum: .....................................................................................

Anschrift: .....................................................................................

Ich bin Mitglied im folgenden Verein:

TSV Bad Boll  GSV Dürnau 

TSV Eschenbach  TSV Heiningen 

 Zur Prüfung meiner Vereinsmitgliedschaft erlaube ich dem kursanbietenden 
Verein und dem Verein, bei dem ich Mitglied bin, Namen und Geburtsdatum 
auszutauschen.
Ohne diese Erlaubnis wird mir die Kursgebühr eines Nichtmitgliedes berechnet.

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an den Kursen ausschließlich auf eigene Ge-
fahr und Verantwortung geschieht und dass sich die Haftung der Vereine nur auf
grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Eine Haftung für fremdes Verschul-
den gemäß §§ 276 und 278 BGB ist ausgeschlossen, soweit dem keine gesetzli-
chen Vorschriften entgegenstehen. Auch für Beschädigungen oder Verlust von Ge-
genständen aller Art einschließlich der Garderobe übernehmen die Vereine keine
Haftung. Dies gilt auch für Druckfehler in diesem Veranstaltungsprogramm.

 im Beiblatt abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 bis 14 
DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem/en Kurs/en an:

Datum: …………………… Unterschrift Kursteilnehmer: ............................................
(bei Minderjährigen, Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
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SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den kursanbietenden Verein, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom kursan-
bietenden Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Kontoinhaber: .....................................................................................

Straße, Nr: .....................................................................................

PLZ, Ort: .....................................................................................

Kreditinstitut: .....................................................................................

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ort, Datum ....................................................................................... 

Unterschrift Kontoinhaber: ........................................................................

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für den Kursteilnehmer:

Name Kursteilnehmer …...........................................................................
(Nur angeben, falls Kontoinhaber nicht mit Kursteilnehmer identisch ist)

Freiwillige Angaben:

Telefonnummer:...........................................................................

EMail-Adresse: ...........................................................................

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereins-
zwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des
Vereins  (z.B.  zur  Bildung von Fahrgemeinschaften)  weitergegeben werden
dürfen.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden kann.

Ort, Datum: ...........................................................................

Unterschrift Kursteilnehmer: ...........................................................................
(bei Minderjährigen, Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)
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