Sportverein Kickers Büchig 1947 e.V.

Beitrittserklärung
(Bitte leserlich ausfüllen)

q
q

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Sportverein Kickers Büchig 1947 e.V. (nachstehend „Verein“).
Die Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft ergeben sich aus der jeweils aktuellen Fassung der Satzung des Vereins.
Ich erkenne die Satzung als Grundlage der Mitgliedschaft an und verpflichte mich insbesondere, die fälligen
Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Die Satzung wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt. Entsprechend den Regelungen in
der Satzung kann die Mitgliedschaft schriftlich bis zum 30.11. zum Ende des aktuellen Kalenderjahres gekündigt werden.
Ich bitte um Änderung meiner Mitgliedsdaten/des SEPA-Lastschriftmandats wie folgt:

_______________________________________________________________________ q männlich q weiblich
Name, Vorname

Geburtsdatum

______________________________________________________________________________________
Straße

PLZ Ort

______________________________________________________________________________________
Telefon/Mobil (freiwillige Angabe)

E-Mail (freiwillige Angabe)

Aktuelle Mitgliedsbeiträge (Stand 01.01.2016):
q Erwachsene
65,00 €
q Jugendliche bis 18 Jahre
49,00 €
q Familienbeitrag
130,00 € èBeitragszahlendes Mitglied: __________________________
Mitgliedsbeiträge für Eintritte im laufenden Jahr werden anteilig eingezogen.

Die Mitgliedschaft soll für folgende Abteilung gelten:
q Fußball
q Kinder-Turnen
q Damen Gymnastik

q Herren Gymnastik

________________________

ý ______________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds/gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnr.: DE27SVB00000285148; die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige den Verein Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die durch den Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: 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.

_______________________________________________________________________
Kontoinhaber (Name, Vorname)

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ |

_______________________________________________________________________
Kreditinstitut

ý ______________________________________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers (Ort, Datum siehe oben)

Einwilligung zur Datenverarbeitung (Bitte bei Beitrittserklärungen und Änderungen unterschreiben)
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass der Verein insbesondere zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins (z.B.
Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses, Teilnahme am Sport- und Wettkampfbetrieb, Berichterstattungen und
Pressearbeit) meine personenbezogenen Daten erhebt, speichert, verarbeitet, veröffentlicht und im Bedarfsfall an Dritte
weitergeben kann. Näheres hierzu sowie die Rechte der betroffenen Personen regeln die „Informationen zum Datenschutz“,
welche auf der Internetseite www.kickers-buechig.de veröffentlicht sind und auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.

ý ______________________________________________________________________
Unterschrift des Mitglieds/gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen (Ort, Datum siehe oben)
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