
 

 

Aufnahmeantrag 
 
 
 

 

Ich beantrage die feste Mitgliedschaft im TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. als 
 
 aktives Mitglied 
Ich möchte an folgenden Angeboten teilnehmen: 
 
Breitensport   ____________________ 

Turniersport   ____________________ 

Kindertanz   ____________________ 

HipHop    ____________________ 

Jazz & Modern   ____________________ 

Ballett/Latin Fit  ____________________ 

Single-/Line-Dance  ____________________ 
Orientalischer Tanz  ____________________ 
 

 förderndes Mitglied 
 

 
Anrede 
Name 

 Herr    Frau 
_________________________ 

 
Telefon (privat) 

 
_______________________ 

Vorname _________________________ Telefon (gesch.) _______________________ 
Straße _________________________ Telefon (mobil) _______________________ 
PLZ/Wohnort _________________________ E-Mail (privat) _______________________ 
Geburtsdatum _________________________ E-Mail (gesch.) _______________________ 
Beruf _________________________   
    

Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied 
im TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach 

 
______________________________________ 

Ich habe bisher folgendem Tanzclub angehört ______________________________________ 
und in diesen Startklassen getanzt (Turniertanz) ______________________________________ 
Name meiner Partnerin bzw. meines Partners ______________________________________ 
Wir werden für das TSZ Stuttgart-Feuerbach starten   ja  nein 

Ich möchte die FamilienCard der Stadt Stuttgart nutzen   ja  nein 
(Haben Sie ja angekreuzt, dann füllen Sie bitte das FamilienCard-Formular aus und geben dieses mit dem Aufnahmeantrag ab.) 
 
Die Satzung des Vereins ist mir bekannt (Aushang im TSZ bzw. Download im Internet). Mir ist ebenfalls bekannt, dass 
persönliche Daten für Vereinszwecke gespeichert werden. Es gilt die Datenschutzverordnung des Vereins vom 31. März 2019. 
 
 

__________________ ___________________________ ____________________________ 
Ort, Datum  bei Minderjährigen vollständiger Vor- und 

Nachname des Erziehungsberechtigten 
Unterschrift (bei Minderjährigen die des 
Erziehungsberechtigten) 

      
 

 

SEPA-Lastschrift – Hiermit erteile ich wie folgt eine Einzugsermächtigung gemäß SEPA: 
 
IBAN (22-stellig) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
       
BIC _________________________________ _________________________________________________ 
      Vor-/Nachname des Kontoinhabers (wenn vom Mitglied abweichend) 
  

Bank _________________________________ __________________________________________________________________________ 
      Unterschrift des Kontoinhabers 
 

 
 

Diese Felder 
werden vom Verein 
ausgefüllt 

Mitgliedsnummer Status Mitgliedsart Eintritt Austritt Bearbeitungs-
datum 

Präsidiums-
mitglied 

       

  

Tragen Sie bitte unbedingt die 
exakte(n) Gruppennummer(n) ein.  
Diese finden Sie im Infofolder 
oder im Internet. 
 
Sie erleichtern uns dadurch die 
Zuordnung. Vielen Dank! 
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