
        
 
 
 
 
 
 
  

SSttaanndd::  1122..0033..22001100  

An alle Mitglieder des Turnerbundes Weilheim
 

Liebe Mitglieder, 
der Turnerbund möchte in Zukunft die Mitgliedsbeiträge bargeldlos, und damit auch für Euch bequem 
und einfach, durch Bankeinzug ausführen lassen.
 
Wir bitten Euch deshalb unsere Bemühungen zu unterstützen, und die beiliegende Einzugsermächtig
ung für den TB Weilheim auszufüllen.
 
Für Eure Bemühungen bedanken wir uns bereits im voraus, sollten sich noch Fragen ergeben, bi
Euch um telefonischen Rückruf unter der Tel.
 
Mit sportlichen Grüßen 
     
    
     
     
Gerhilde Riemer 
(Beitragskasse/TBW) 
Jahnstraße 23 
78604 Rietheim-Weilheim 
 
.............................................................................................................................

 
Aufnahmeantrag und Einzugsermächt
für den jährlichen Mitgliedsbeitrag beim
Turnerbund Weilheim 1909 e.V.
 
................................................ ...........................................................
(Nachname)   (Vorname)
 
.........................................     .....................................................         .................
(PLZ, Wohnort)   (Straße, Nr.)
 
     
..............................................................
Bankleitzahl     (bitte vom Scheck abschreiben) 
 
 
...............................................................
Konto - Nr. 
 
 
..............................................................
Geldinstitut 
 
.................................................................
(E-Mail) 
 
 
 
.................................................................................
Datum / Unterschrift des Kontoinhabers 
(für Jugendliche unter 18 Jahren der Erziehungsberechtigte)

An alle Mitglieder des Turnerbundes Weilheim  

der Turnerbund möchte in Zukunft die Mitgliedsbeiträge bargeldlos, und damit auch für Euch bequem 
Bankeinzug ausführen lassen. 

Wir bitten Euch deshalb unsere Bemühungen zu unterstützen, und die beiliegende Einzugsermächtig
ung für den TB Weilheim auszufüllen. 

Für Eure Bemühungen bedanken wir uns bereits im voraus, sollten sich noch Fragen ergeben, bi
Euch um telefonischen Rückruf unter der Tel.-Nr. 07461 / 78992. 

       

     

............................................................................................................................................................................................................................

Aufnahmeantrag und Einzugsermächt igung 
für den jährlichen Mitgliedsbeitrag beim  
Turnerbund Weilheim 1909 e.V.  

........................................................... ............................
(Vorname)    (Geburtstag)

.........................................     .....................................................         ..........................................             .........................
(Straße, Nr.)                    (Tel. Nr.)  

           * Bei Familienbeitrag bitte hier weitere Personendaten eintragen:
..............................................................   

 
....................................................................   ................................................          ....................................

 
............................................................... .....................................................................  .................................................          ....................................

  
.....................................................................  .................................................     

(Vorname)   (Geburtstag)
.............................................................. 

 

................................................................. 

.................................................................................   
  

(für Jugendliche unter 18 Jahren der Erziehungsberechtigte) 

 Familienbeitrag

 Einzelbeitrag ab 18 Jahre

 Jugendbeitrag 15

 Jugendbeitrag bis 15 Jahre

  ����   Familienbeitrag 

  ����   Einzelbeitrag ab 18 Jahre

  ����   Jugendbeitrag 15

  ����   Jugendbeitrag bis 15 Jahre

der Turnerbund möchte in Zukunft die Mitgliedsbeiträge bargeldlos, und damit auch für Euch bequem 

Wir bitten Euch deshalb unsere Bemühungen zu unterstützen, und die beiliegende Einzugsermächtig-

Für Eure Bemühungen bedanken wir uns bereits im voraus, sollten sich noch Fragen ergeben, bitte ich 

   

............................................................................................... 

 

............................ 
(Geburtstag) 

.........................             ......................... 
  (Eintritt) 

Bei Familienbeitrag bitte hier weitere Personendaten eintragen: 

................   ................................................          .................................... 

............................................          .................................... 

.....................................................................  .................................................          .................................... 
(Geburtstag)  (Eintritt) 

Familienbeitrag   38.- € 

Einzelbeitrag ab 18 Jahre  18.- € 

Jugendbeitrag 15-18 Jahre  8.- € 

Jugendbeitrag bis 15 Jahre    5.- €  

Familienbeitrag *  38.- € (01/06) 

Einzelbeitrag ab 18 Jahre 18.- € (02) 

Jugendbeitrag 15-18 Jahre   8.- € (04) 

Jugendbeitrag bis 15 Jahre   5.- € (05)  


