Antrag auf Mitgliedschaft in der
Turner-Musik-Akademie e.V.
Hiermit stelle ich / stellen wir

(bitte lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen)

______________________________________________________________________
Name / Vorname bei Einzelpersonen bzw. Vereinsname bei Vereinsmitgliedschaft und Name und Funktion des Ansprechpartners

______________________________________________________________________
Straße und Hausnummer

______________________________________________________________________
Plz, Ort und ggf. Stadtteil
Telefon (_____________) ____________________
Vorwahl
Rufnummer
E_Mail:

/ _____________________________
Mobil

________________________________________________________________

www. ________________________________________________________________
per Internet erreichbar unter

Antrag auf Mitgliedschaft in der Turner-Musik-Akademie e.V.
(nur möglich bei Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats)

Die Satzung habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen (auf der homepage unter
www.tma-musik.de einsehbar). Die Satzung wird in allen Punkten anerkannt.
Die Mitgliedschaft soll zum ___________________ (Datum eintragen) beginnen. Über den
Mitgliedsantrag erhalte ich / erhalten wir eine entsprechende Bestätigung. Der Mitgliedsbeitrag
für Einzelpersonen beträgt derzeit 60 Euro, der für Vereine 120 Euro je Jahr.
Die Mitgliedschaft beträgt mindestens vier Jahre. Die Wartezeit für die erste Inanspruchnahme
von Vergünstigungen beträgt 6 Monate ab bestätigtem Eintrittstermin.

______________________, ______________ ________________________________
Ort

Datum

---

rechtsverbindliche Unterschrift

Achtung Mitgliedschaft nur möglich bei Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats) -----.

Ich / Wir ermächtige/n die Turner-Musik-Akademie e.V. den jährlichen Mitgliedsbeitrag am 15. Mai von meinem
/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von
der Turner-Musik-Akademie e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE10TMA00000104064

Kontoinhaber: __________________________________________________________
IBAN : DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Name der Bank : ________________________________________________________

_____________________

_______________________________________

Datum

rechtsverbindliche Unterschrift des Kontoinhabers:

Originalantrag bitte per Post an :

Klaus Wagener, 2. Vorsitzender Turner-Musik-Akademie e.V., Postfach 1847, 31208 Peine
Antrag auf Mitgliedschaft TMA_2017.doc

