
 

Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf genderkonforme Formulierungen und bitten, dies zu beachten. Wir beziehen 
uns im Allgemeinen auf alle Geschlechter; in Einzelsituationen, die nur eine Person betreffen, ist die genderkonforme Formulierung 
natürlich angegeben. 

 
 

 

verbindliche Kursanmeldung – Trendsport 
für Mitglieder und Nicht-Mitglieder 
Turnverein 1885 Lorsbach e. V. 
Geschäftsstelle:  Bornstr. 77, 665719 Hofheim-Lorsbach 

Telefon: 06192 95 60 43 
E-Mail: geschaeftsstelle@tvlorsbach.de 

Bitte füllen Sie die untenstehende Anmeldung komplett und leserlich aus. Senden Sie uns diese bitte mit Ihrer 
Unterschrift versehen per Post oder Fax zu. Anmeldungen per E-Mail können lediglich mit der eingescannten Anmeldung 

als E-Mail Anhang akzeptiert werden. Vielen Dank. 

Person/Anschrift: Kurs: 
 
____________________________________ 
(Vorname) 

__________________________________ 
(Name) 

___________________________________ 
Straße/Hausnummer 

______________________________ 
(PLZ, Wohnort mit Ortsteil) 

______________________________ 
(Geburtsdatum) 

__________________________________ 
(Telefon/Mobiletelefon) 

__________________________________ 
(E-Mail-Adresse) 
 

 
Kursbezeichnung Tag Kurs-ID  
    
Capoeira - Kids SA S4351  
Capoeira – All SA S4352  
    
    
    
    

 

Bitte Kurs ankreuzen:  
 

Kurs-Gebühr:  
 

 
Sind Sie TVL-Mitglied ?  

 

 
bitte ankreuzen, falls  ja: 

 

Die AllgemeinenTeilnahmebedingungen habe ich gelesen:   
 

Die Allgemeinen Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an.  
Weiterhin ist die Satzung des TV 1885 Lorsbach e. V. in der jeweils gültigen Fassung, soweit diese für die 
Kursteilnahme relevant ist, für mich verbindlich.  
Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Mit der Speicherung, Übermittlung und der 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen der 
Datenschutz Grundverordnung (DSGVO), bin ich einverstanden.  
 
Die Satzung und die Datenschutzerklärung können in der Geschäftsstelle oder unter www.tvlorsbach.de/tv-
service eingesehen werden.  
 
_________________________                                            ____________________________ 
(Ort, Datum)                                                                                                       (Unterschrift) 
 
bei Teilnehmer*innen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich 
 

http://www.tvlorsbach.de/tv-service
http://www.tvlorsbach.de/tv-service


Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf genderkonforme Formulierungen und bitten, dies zu beachten. Wir beziehen 
uns im Allgemeinen auf alle Geschlechter; in Einzelsituationen, die nur eine Person betreffen, ist die genderkonforme Formulierung 
natürlich angegeben. 

EINMALIGES SEPA – LASTSCHRIFTMANDAT 
Ich ermächtige den Turnverein 1885 Lorsbach e. V. einmalig eine Zahlung in Höhe der Kursgebühr des 
vorgenannten Kurses von meinem Konto durch Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TV 1885 Lorsbach e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 (acht) Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Gläubiger-ID: DE26 ZZZ0 0000 4436 64 Mandantsreferenz: Kurs-Teilnehmer-ID 

IBAN D E 

(Name und Anschrift des Kontoinhabers) 

_________________________________________________________________ 
(Name des Kreditinstituts) 

__________________________  _____________________________
(Ort und Datum)   (Unterschrift des Kontoinhabers) 

folgende Angaben werden vom Verein eingetragem: 

_____________________________________ 

Teilnehmer-Nr: 
Bearbeitungsvermerk 
(intern, wird von der TVL Geschäftsstelle ausgefüllt) 

__________________________________ 
Daten erfasst/Datum Geschäftsstelle/Bearbeiter*in 
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