
T u r n -  u n d  S p o r t v e r e i n  A l t u s r i e d  

A B T E I L U N G  J U D O  (Beitrittserklärung) 

 

 
Voraussetzung für die Teilnahme am Judotraining ist die Mitgliedschaft beim TSV Altusried. Wir bitten zu 
prüfen, ob Sie bzw. Ihr Kind bereits Mitglied beim TSV Altusried ist. Falls dies nicht der Fall ist, füllen Sie 
bitte auch die Beitrittserklärung des TSV Altusried aus. 
 
 
………………………………………………………………………………… ……………………………… 
Name und Vorname des Mitglieds Geburtsdatum/-ort 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 
………………………………………………………         ……………………………………………………… 
Telefon und E-Mail-Adresse 
 
……………………………………………………………………… __ __ __ __ | __ __ | __ __ | __ __ __ __ 
Mein Kreditinstitut (Name und BIC, acht oder elf Stellen) 
 
DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
Meine IBAN             (Bankleitzahl � | � Kontonummer) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Name und Vorname des Kontoinhabers, falls abweichend vom Mitglied 
 
Die nachstehenden Erklärungen berechtigen zum Einzug in folgenden Fällen: 

• Beim Eintritt in die Judoabteilung ist ein einmaliger Betrag zu entrichten. Dieser beinhaltet den 
Jahresbeitrag der Abteilung im Eintrittsjahr, einen Judopass sowie die Kosten für die erste Prüfung 
(8. Kyu = weiß-gelb). 

• Der nachfolgend jährliche Abteilungsbeitrag mit Jahressichtmarke und Verbandsumlage. 
Ohne gültige Sichtmarke kann keine Gürtelprüfung abgelegt und kein Wettkampf bestritten werden. 

• Unkostenbeitrag für jede weitere Gürtelprüfung nach Eintritt. 
Der Unkostenbeitrag ist auch im Falle einer nicht bestandenen Prüfung fällig. 

• Unkostenbeitrag für verschiedene Veranstaltungen (Fahrten, Lager etc.). 
Der Unkostenbeitrag wird nach schriftlicher Anmeldung fällig. 

 
Die aktuellen Beträge entnehmen Sie bitte dem jährlichen Informationsblatt oder der Internetseite der 
Judoabteilung (judo.tsv-altusried.de). Mitglieder, die nicht am aktiven Judotraining teilnehmen werden als 
förderndes Mitglied angesehen. Die Daten werden elektronisch gespeichert und verarbeitet. 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE35ZZZ00000056860 
 
Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige die Judoabteilung des TSV Altusried widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit durch Lastschrift einzuziehen. 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Judoabteilung des TSV Altusried, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Judoabteilung des TSV Altusried auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber) 


