
Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V.   
Mendelssohnstraße 2, 31141 Hildesheim         
www.rwhi-tennis.de      
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE28HRW00000730845 

 
 
Aufnahme-Antrag (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen -  bitte ankreuzen - Angaben mit * sind freiwillig) 

 
Ich habe mich ab sofort für eine     aktive Rot-Weiß-Mitgliedschaft     passive Mitgliedschaft    entschieden.  
Mir ist bekannt, dass eine einmalige Aufnahmegebühr von 30 EUR/Person mit dem ersten Beitrag erhoben wird.   
 

 

Der Sonder-Mitgliedsbeitrag für aktive Erstmitglieder beträgt für das Kalenderjahr 2022 
150 EUR für Erwachsene und 250 EUR für Paare.  

Aktive Erstmitglieder der Jahrgänge 1986 – 1996 zahlen auch im 2.Jahr (2023) nur den halben Beitrag.  
  

 
Durch meinen Eintritt in den Verein verpflichte ich mich zur Anerkennung der Satzung und der Beitragsordnung 
des Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V. in der jeweils gültigen Fassung, auf Anforderung im Büro erhältlich. 
  
Name ........………………….…….…………………… Titel ..…… Vorname………..………...……….……….……….…  
 
Geburtsdatum …………………………..    männl.     weibl.     div.      Familienstand* ……………………..…… 
 
Straße/Hnr. ………………………………………………… PLZ ……..….. Ort ..…………………………….….…………. 
. 
Telefon ………………………………… E-Mail-Adresse .…………..………………..……..…….…….…………………... 
                                                                                                             Bitte deutlich lesbar schreiben! 
 

Antragsteller/in ist      Schüler/in Alter 19-25 J.1)        Student/in bis 25 J. 2)          Auszubildende/r bis 25 J.3)       
Achtung: 
Jährlicher Nachweis 1)2)3) ist unaufgefordert vorzulegen, ansonsten muss der volle Beitrag für Erwachsene gezahlt werden. 
 
 

Wichtig für die Beitragsermittlung:  
Folgende Familienangehörige sind bereits   Rot-Weiß-Mitglied   oder    haben heute einen   s e p a r a t e n   
Aufnahmeantrag gestellt:  
 Ehepartner/in    Vater     Mutter: ...…………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                     Vor- und Zuname         

 Kind/Kinder: ….….……….……………………………………………………………….……………….……….………. 
          Vor- und Zuname(n) 

Bei Anträgen für Minderjährige:  
Mit dem Eintritt meines/r Sohnes/Tochter in den Verein erkläre ich mich einverstanden und hafte für die entstehenden 
Verbindlichkeiten.  
Erziehungsberechtigte/r:   ………….…………………………………….………………………………………….…………..….... 
            Vor- und Zuname (bitte mit Anschrift, wenn von oben genannter Adresse abweichend) 
 

Mit meiner Unterschrift gebe ich gleichzeitig mein Einverständnis, dass meine obigen Daten zu vereins- 
internen Zwecken gespeichert und verwendet werden dürfen. Ich bin auch damit einverstanden, über meine 
angegebene E-Mail-Adresse Mitglieder-Informationen des Vereins zu erhalten, letzteres kann ich jederzeit 
widerrufen. 
  
Ort, Datum …………………………………..…………. Unterschrift …….…………….………..………………….……. 
 
SEPA-Basis-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V., Zahlungen mittels Lastschrift von meinem  
Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom HTC Rot-Weiß e.V. 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. 
 
…………..………………....……………………………………    ……………..………………..……………………………. 
Kontoinhaber/in  Vor- und Zuname                                         Kreditinstitut (Name)   
 
IBAN ………………………………………………………………………..…….… BIC .................................................... 
 

 
Ort, Datum ….……………………………………………..…  Unterschrift …………………………..………………………….                    
                                                                                                                     Kontoinhaber  
 

Antrag mit Neu-Aktion 2022.1-bti 

Bearbeitungsfeld Verein: 
 
Vorstand: …………………… 
 
Mitgliedsnummer: ..….…..… 
 
Eintritt:  ……….………….…. 
 
Beitragsgruppe: ………….… 
…………………….. 


