Sportclub 2013 Bad Neuenahr e.V.
Frauenfußball aus Tradition!

Aufnahme-Antrag
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Sportclub 2013 Bad Neuenahr e.V. Mit der Aufnahme in
den Verein erkenne ich die Satzung des Vereins und die Beitragsordnung in der jeweils aktuellen Form
an.

Angaben zur Mitgliedschaft:
________________________________________
Name

______________________________________
Vorname, ggf. Titel

________________________________________
Straße, Hausnummer

______________________________________
PLZ, Wohnort

________________________________________
Geburtsdatum

______________________________________
Beruf

________________________________________
Telefon Festnetz

______________________________________
Telefon Mobil

_________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse
Ich beantrage die Aufnahme in den Verein als:

T ordentliches Mitglied
förderndes Mitglied
B
e Familienmitglied
B
Il vollständig ausgefüllter und unterschriebener
Bei einer Familienmitgliedschaft muss pro Person ein
IC
Aufnahme-Antrag vorliegen.
e
C
Tf
_________________________________________________________________________________
Te
o
Name (n), Vorname (n) der weiteren Familienmitglieder
el
n
le
F
Ich beantrage die Beitragsermäßigung als: _____________________________________________
ef bei.
Den entsprechenden Nachweis füge ich diesem Antrag
e
fo
s
Ich beantrage halbjährliche Beitragszahlung:
JA
NEIN
o
n
t
n
TFn
T
F
e
Bei minderjährigen Mitgliedern
ee
els
Ich (als gesetzliche/r Vertreter/in) genehmige hiermit den Beitritt
für
mein
lKind und übernehme bis zum Eintritt der
t
Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung fürs die Beitragspflichten meines Kindes gegenüber dem
e
zet
Verein:
tfn
f
n
e
__________________ ___________________ _________________________________________
o
o
Name
Vorname
Adresse
en
tT
n
tFz
F
e
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meinerzpersonenbezogenen Daten für Vereins-zwecke gemäß
e
l
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
bin icheeinverstanden. Ich habe jederzeit die
Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir
.s zu erhalten.sMeine Daten werden nach dem Austritt
aus dem Verein gelöscht. Gleichzeitig willige ich ein, dass mein
tTN Name und
t meine Anschrift sowie Fotos zu meiner
Person auf der Homepage und in Druckerzeugnissen des Vereins
zu
Vereinszwecken
veröffentlicht werden, sofern
Tn
n einverstanden, dass der Verein mir
re Ich bin damit
ich diese Einwilligung gegenüber dem Verein nicht widerrufe.
Bekanntmachungen und Informationen an die o.a. E-Mail-Adresse
übermittelt.
eel.
e
lt.
t
2
z.N
z
___________________________ _______________________
____________________________
N
r
Ort / Datum
Unterschrift des Mitglieds
Unterschrift des gesetzl. Vertreters
r.
.T2
T
e2
e
l
l

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende SEPA-Basislastschriften
Mandatsreferenz:

Gläubiger-ID: DE34ZZZ00001309148

Ich/Wir ermächtige(n) den SC 13 Bad Neuenahr e.V. Zahlungen zu vorgenannter Mitgliedschaft von
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser unten
genanntes Kreditinstitut an, die vom SC 13 Bad Neuenahr e.V. auf mein/unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_______________________________________
IBAN

______________________________________
BIC

_______________________________________
Bankinstitut
_______________________________________
Kontoinhaber (Name, Vorname)
_________________________________________________________________________________
Adresse des Kontoinhabers (sofern abweichend vom Mitglied)

_______________________________________
Ort / Datum

____________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

