
Stand: 25.05.2018 

 Büroadresse:  

   (geöffnet Freitags 17-18:30 Uhr) 

   Tauschring Konstanz e.V. 

   Büro für bürgerschaftliches Engagement 

   Benediktiner Platz 1 

  78467 Konstanz 

   Internet: www.tauschring-konstanz.de 

   buero@tauschring-konstanz.de 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 
Ich möchte am Tauschring teilnehmen und beantrage dazu dem Verein „Tauschring Konstanz e.V.“ beizutreten.  

Mit der Satzung, den Tauschregeln und der Datenschutzerklärung des Vereins erkläre ich mich einverstanden. 

Ich bin Einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zweck des Vereins erfasst, verarbeitet und anderen 

Vereinsmitgliedern zur Kontaktaufnahme elektronisch und gedruckt zur Verfügung gestellt werden. Dieses 

Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. Auch kann ich jederzeit Auskunft über meine erfassten Daten und 

deren Verwendung erhalten. 

Ich selbst verpflichte mich die persönlichen Daten anderer Mitglieder und Mitgliederlisten vertraulich zu 

behandeln, sie weder weiterzugeben, noch für andere Personen zugänglich aufzubewahren und sie nur für den 

Vereinszweck zu nutzen.  

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand auf der nächsten Sitzung. Ich werde darüber benachrichtigt. 

 

 

Name      .................................................... Vorname     ...................................................................... 

Straße     .................................................... PLZ / Ort    ...................................................................... 

Telefon privat ............................................ e-Mail-Adr. ...................................................................... 

Telefon gesch. ............................................ FAX ...................................................................... 

Geburtsdatum ............................................ 

 Ich habe ein ausführliches Gespräch geführt mit   ................................................................................. 

 Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Talentekonto bei positivem Saldo mit einer Gebühr von derzeit 1,5 

Talente pro Monat belastet wird und ich beim Austritt einen negativen Kontostand in Euro zum Kurs 1 Tl = 1 

Euro ausgleichen muss, falls es mir durch Tauschen nicht gelingt. 

 Ich habe einen Internetzugang und werde den Online-Mitgliederbereich nutzen. 

 Ich habe keinen Internetzugang und auch keine Möglichkeit den Online-Mitgliederbereich zu nutzen. 

Der Euro Mitgliedsbeitrag beträgt 12 Euro im Kalenderjahr und ist im Januar fällig. 

 Ich beantrage einen ermäßigten Jahresbeitrag von 6 Euro  

Begründung:  .........................................................................................................................................   

Der anteilmäßige Mitgliedsbeitrag für das aktuelle Kalenderjahr  beträgt: _______ Euro. Ich bezahle ihn  

 bar  bei der Abgabe diese Antrags 

 durch Überweisung auf das Vereinskonto  

 

Der Beitrag in den folgenden Jahren wird in der Regel per Lastschrift zum 1. Februar eingezogen. Damit kann 

die Zahlung  nicht vergessen werden und es erspart Kosten und Arbeit durch Mahnungen. Bitte nehmen sie am 

Lastschriftverfahren  teil. 

 Der Jahresbeitrag soll künftig  per Lastschrift eingezogen werden. Sollte eine Lastschrift nicht eingelöst 

werden, weil das Konto nicht gedeckt ist, erstatte ich dem Tauschring die entstehenden Bankgebühren. 

Ein Formular zum Lastschriftmandat fülle ich getrennt aus und sende es an den Kassierer. 

  

 Den Jahresbeitrag werde ich jährlich bis zum 1. Februar auf folgendes Konto überweisen: 

Bankverbindung Volksbank Konstanz 

Tauschring Konstanz e. V.   Kto-Nr: 226 204 300  BLZ:69291000   

IBAN: DE08 6929 1000 0226 2043 00      BIC: GENODE6 1RAD 

 

 

Datum    ..................................       Unterschrift .................................................................  

http://www.tauschring-konstanz.de/

