
 

http://www.sportverein.ottensheim.at 

Mail: sportverein@ottensheim.at 

ZVR-Nr.: 705 956 306 

Mitglied des 

 
 

 Sektion: __________________________________  

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

Vor- und Zuname: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Anschrift: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

geboren am: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Erziehungsberechtigte(r) (bei Kindern): _____________________________________________________________________________________________________________________________  

Ich trete dem TURN- und SPORTVEREIN OTTENSHEIM als aktives (unterstützendes) Mitglied bei 

bzw. erkläre, dass mein Kind am Sportbetrieb des TSVO teilnehmen darf. Ich verpflichte mich, die 

Vereinsstatuten und den festgesetzten Mitgliedsbeitrag anzuerkennen. 

Mit der Speicherung meiner Daten bin ich einverstanden. 

Datum: ________________________________________________   __________________________________________________________________________________________  
(Unterschrift) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEPA Lastschrift-Mandat (früher: Einzugsermächtigung) 

Hiermit ermächtige ich den Turn- und Sportverein Ottensheim (Creditor-ID: AT74ZZZ00000011602) wi-
derruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen (Vereinsbeiträge) bei Fälligkeit von meinem Konto 
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Turn- und Sport-
verein Ottensheim auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. 

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 

Name des Mitglieds: .....................................................................................................................................................................................................................................Geb.-Datum: ...........................................................................................  

Konto lautend auf: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Anschrift: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Geldinstitut: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................BIC: ..................................................................................................................................  

IBAN:   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _ ................................................  

Mit der Speicherung meiner Daten bin ich einverstanden. 

Datum und Unterschrift des Kontoinhabers: ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Der Vereinsbeitrag setzt sich aus dem Mitgliedsbeitrag und dem Sektionsbeitrag zusammen. 

Die Entrichtung des Mitgliedsbeitrags ist für die aktive sportliche Betätigung in einer Sektion Voraussetzung und 

bietet sich auch als Unterstützungsmöglichkeit für unseren Verein an. Der Beitrag wird jeweils Anfang Mai mittels 

SEPA-Lastschrift (das ist kostengünstig und für Sie bequem und risikolos) eingehoben. 

Da für unseren Verein nach wie vor sehr viele Funktionäre ehrenamtlich tätig sind, können wir unsere Beiträge niedrig 

halten. Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit für Erwachsene EUR 32,- / Jahr, für Kinder und Jugendliche bis zum 

18.Lebensjahr EUR 20,- / Jahr (Stand: Jänner 2023). Das dritte Kind (und die folgenden) sind vom Mitgliedsbeitrag 

befreit. Bei Erteilung eines Lastschriftmandats wird ein Bonus von EUR 2,- je Abbuchung gewährt. 

Der Sektionsbeitrag wird von jeder Sektion, in der Sie aktiv ihren Sport betreiben, eingehoben und ist für die einzel-

nen Sektionen je nach Aufwand unterschiedlich hoch. Der Sektionsbeitrag ist sozusagen der "leistungsbezogene" 

Teil des Vereinsbeitrags und wird zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag eingehoben. 

Bitte geben Sie diese Anmeldung einem unserer Funktionäre oder an: TSV Ottensheim, 4100 Innerer Graben 14 

BITTE KONTOÄNDERUNGEN UNBEDINGT BEKANNTGEBEN !! 

mailto:sportverein@ottensheim.at

