gültiges Formular ab dem 01.01.2015

SV 1962 Bruchsal e.V.
Beitrittserklärung
Neuantrag

(Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen)

Änderung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Sportverein 1962 e.V. Bruchsal als
aktives

passives

jugendliches Mitglied

*)

*) Zutreffendes bitte ankreuzen

und möchte in folgende Vereinsabteilungen aufgenommen werden:
Fußball

Herrengymnastik

Tischtennis

Damengymnastik

Name: ............................................................. Vorname: ........................................................
Geboren: .............................. in: ................................. Staatsangehörigkeit: .........................
Anschrift: ...................................................................................................................................
Telefon: .................................................................... Eintritt ab: ..............................................
e-Mail: .......................................................................................................................................
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des BDSG bin ich einverstanden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten.

Ort, Datum: .....................................................

________________________________
Unterschrift
(bei Jugendlichen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Die Mitgliedsbeiträge und Auflistung für Familienbeitritte entnehmen Sie bitte der Rückseite
SV 1962 Bruchsal e.V., Eschenweg 46b, 76646 Bruchsal
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE71ZZZ00000760432
Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer

SEPA - Lastschriftmandat
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis zum Beitragseinzug durch den
SV 1962 Bruchsal e.V. auf der Grundlage der SEPA Bestimmungen “Wiederkehrende Lastschrift“.
Ich kann innerhalb von 8 Wochen meinen Beitrag von meiner Bank zurückrufen.
Kontoänderungen sind unverzüglich dem Verein mitzuteilen.

IBAN des Mitglieds:

DE.........................................................................

BIC des Mitglieds:

........................................... Name der Bank: … … … … … … … … … … … … … .

Kontoinhaber:

… … … … … … … … … … … ..

Ort, Datum:

… … … … … … … … … … … ..

Unterschrift: … … … … … … … … … … … … … ..

gültiges Formular ab dem 01.01.2015

Mitgliedsjahresbeiträge
Erwachsene

Euro

68,--

Ermäßigte
(Jugendliche, Rentner)

Euro

57,--

Familienbeitrag

Euro 125,--

Der Familienbeitrag beinhaltet zwei Erwachsene und alle Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ohne eigenes Einkommen.

Name:
1. Erwachsener
................................................................

geb. am: ..........................................

2. Erwachsener
................................................................

geb. am: ..........................................

Kinder:
................................................................

geb. am: ...........................................

................................................................

geb. am: ...........................................

................................................................

geb. am: ...........................................

................................................................

geb. am: ...........................................

................................................................

geb. am: ...........................................

................................................................

geb. am: ...........................................

................................................................

geb. am: ...........................................

________________________
Unterschrift

Mit in Kraft treten dieses Formulars werden alle älteren Formulare ungültig !

