
Aufnahmeantrag TANZ-SPORT-CLUB GIFHORN e. V. 
TSC Gifhorn e. V., Adam-Riese-Straße 14, 
38518 Gifhorn, www.tsc-gifhorn.de, info@tsc-gifhorn.de 

Ich/Wir bitte(n) um die Aufnahme in den Tanz-Sport-Club Gifhorn 
 
⃝	 für	einen	WORKSHOP	 (befristet	für	die	Dauer	des	Workshops)	

	

⃝	 für	die	Mitgliedschaft						⃝	als	Fördermitglied					
	

⃝	für meinen Sohn      ⃝	für meine Tochter     ⃝		als Erwachsener      ⃝	als Paar 
 
 

Familienname                      Vorname                                       Geburtsdatum                  Geschlecht (M/W/D) 
 
 
 

Familienname                      Vorname                                       Geburtsdatum                  Geschlecht (M/W/D) 
 
 
 

Straße und Hausnummer Postleitzahl Wohnort 
 
 
 

Telefon Handy-Nr.(n) 
 
 
 

E-Mail Adresse(n), an die sämtliche Informationen des Vereins versandt werden sollen. 
 
 
 

Tanzgruppe(n) oder Workshop (Wochentag, Uhrzeit, Trainer) 
 

internationale Kontonummer (IBAN) Name der Bank 
 
 
 
 

Name und Vorname des Kontoinhabers 

Hiermit ermächtige ich den TSC Gifhorn, die zu entrichtenden Beiträge oder 
Gebühren durch Lastschrift einzuziehen. 

 

  , den     
Ort Datum 

 

Unterschrift des Kontoinhabers 
 
           bitte wenden 

  



 
 
 
Mit der Unterzeichnung dieser Eintrittserklärung stehen die gesetzlichen Vertreter 
von Minderjährigen für deren Beitragszahlungen ein. Die entsprechenden Beträge 
können in der Beitrags- und Gebührenordnung eingesehen werden. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass der TSC Gifhorn Daten zu meiner Person / zur Person 
meines Kindes zum Zwecke der automatischen Verarbeitung speichert und für den Sport 
oder Geschäftsverkehr nutzt. Diese Daten werden nur für den Verein benutzt und nicht an 
Dritte weitergegeben. 

Satzung, Clubordnung und Beitragsordnung (siehe schwarzes Brett oder 
 (www.tsc-gifhorn.de) habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. 

Aktive Mitglieder ab einem Alter von 16 Jahren verpflichten sich, den Verein durch min. 2 
geleistete Arbeitsstunden jährlich zu unterstützen. (z.B. Pflege und Instandsetzung des 
Tanzsportcentrums und -geländes, Thekendienst bei Turnieren etc.) Das gilt nicht für 
zeitlich befristete Mitglieder, die nur an einem Workshop teilnehmen. 

Mitglieder, die nicht mit der Veröffentlichung ihres Fotos in Presse oder Internet 
einverstanden sind, teilen dies bitte dem Vorstand mit. 

 
 

________________________________________________, den ___________________________ 
Ort Datum 

 
 

Unterschrift 
 
Wir hätten gerne noch mehr über Sie gewusst. Nämlich ihre besonderen Fähigkeiten 
(beruflich oder Hobby) z.B. Handwerk, IT, (Innen-) Architekt, Betriebswirtschaft, 
Steuerberatung, Jura, Fotografie, ……und vieles mehr.  
Warum wir das wissen wollen? Weil in einem Verein immer wieder Fragen 
auftauchen, die vom Vorstand nicht beantwortet werden können und wir, ohne es zu 
wissen, dieses Wissen und Können, d.h. die Antworten im Verein haben. Wir würden 
Sie dann fragen. 
Zu folgenden Themen könnt ihr mich fragen: (weiß ich/kann ich/bin ich) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
WIE SIND SIE AUF UNS AUFMERKSAM GEWORDEN? (bitte ausfüllen) 

 
⃝	 Internet	
⃝	 Soziale	Medien	
⃝	 Zeitungsanzeige	
⃝	 auf	Empfehlung	von	Bekannten	
⃝	 ich	war	schon	Mitglied	im	TSC	
⃝	 ich	war	schon	Mitglied	in	einem	anderen	Tanzclub	
⃝	 sonstiges   


