Aufnahmeantrag 2019
Name : ___________________________________________
Vorname: ______________________ geb. am:____________
Vorname: ______________________ geb. am: ____________
Vorname: ______________________ geb. am: ____________

Mitglieds - Nr.:____________
Mitglieds - Nr.:____________
Mitglieds - Nr.:____________
(Mitglieds - Nr. wird vom Verein eingetragen)

Telefon : _______ _______________ E-Mail : _______________________________________
Straße: _________________________________________________________________________________
PLZ Ort : _________
____________________________________________________________________
Anmeldung über folgende Sportgruppe : _____________________________________________________
zusätzlich bei minderjährigen Antragstellern
Erziehungsberechtigte und Beitragszahler:

Name:_______________________________ Vornamen:_______________ _______________
Straße: ______________________________ geb. am :_______________ _______________
PLZ Ort : _________
_________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins Eintracht Niederkrüchten e.V. in der jeweiligen Form an. Die Mitgliedschaft verlängert
sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht schriftlich gegenüber dem Vorstand der Austritt zum Jahresende mit einer Frist von 6 Wochen erklärt wird.
Die Mitgliedschaft beträgt laut Versicherungsbestimmungen des Landessportbundes mindestens ein Jahr.
Ich erkläre hiermit, dass ich derzeit krankenversichert bin, und dass ich den Verein sofort davon in Kenntnis setzen werde, wenn meine
Krankenversicherung erloschen ist.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu vereinsinternen Zwecken unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des jeweils gültigen
Datenschutzgesetzes verwendet und gespeichert werden.
Eine Mitgliedschaft von Kindern bis zum 6. Lebensjahr setzt voraus, dass mindestens ein Elternteil ebenfalls Mitglied des Vereins ist.

Jahresbeitrag - Beitragsgruppe bitte ankreuzen:



Familienbeitrag (z.B. 1 Erwachsener + 2 Kinder) € 108,00
Jugendliche 15-18 Jahre
pro Person € 48,00

Erwachsene
Kinder bis 14 Jahre




pro Person
pro Person

€ 54,00
€ 42,00

Der Jahresbeitrag wird im Lastschriftverfahren nach Vereinsbeitritt eingezogen, im Folgejahr nach Beitragsumstellung auf das Kalenderjahr
zum 1. Februar. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann der Vorstand gegen pauschale Erstattung der dem Verein entstehenden Mehrkosten
Befreiung vom Lastschriftverfahren erteilen.

Niederkrüchten, den _____________________ Unterschrift/en : ______________________________

SEPA - Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den Verein EINTRACHT NIEDERKRÜCHTEN e.V., Gläubiger-Identifikationsnummer
DE77EIN00000173183, den von der Hauptversammlung festgelegten Jahresbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Eintracht Niederkrüchten e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
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Kontoinhaber :___________________________________ Bank____________________________
Niederkrüchten, den__ ________

Unterschrift: ___________________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers)

Hinweis : Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

