Sportgemeinschaft Kupferdreh-Byfang e.V.
Geschäftsstelle: Hinsbecker Berg 30 ∙ 45257 Essen
Telefon: 0201 485452 ∙ Fax 0201 4868120
Postanschrift:
Postfach 150337 ∙ 45243 Essen
E-Mail: sg-kupferdreh-byfang@arcor.de
Kontoverbindung: Stadtsparkasse Essen ∙ IBAN DE95 3605 0105 0001 4946 99 • BIC SPESDE3EXXX

Beitrittserklärung
(Bitte in Großbuchstaben ausfüllen)
________________________________________________________________________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Wird vom Verein
ausgefüllt:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
PLZ/Wohnort: ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ / ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒

▒▒▒▒▒

Name:
Vorname:
Straße / Nr.:

Geschlecht:

□ männlich □ weiblich

Geburtsdatum:

▒▒.▒▒.▒▒▒▒

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ Geburtsort: ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒
Telefon mit Vorwahl:
▒▒▒▒▒ / ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒
Handy-Nr.:
▒▒▒▒ / ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒
Nationalität:

- Mitglieds-Nr. -

- Aufnahmebeschluss -

▒▒.▒▒.▒▒
- Online-Eingabe Sportex -

▒▒.▒▒.▒▒
- Beitragsgruppe -

▒▒
- Aufnahmegebühr -

E-Mail: _________________________________________________________________
Beitragszahlung: ◻ Lastschrifteinzug (Einzugsermächtigung siehe unten)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Swift-BIC:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
IBAN:

Kreditinstitut:
Konto-Inh.:

€ ▒▒,▒▒
- Erstbeitrag -

€ ▒▒,▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Ich entrichte den zurzeit gültigen Monatsbeitrag zzgl. einer Aufnahmegebühr von einem Monatsbeitrag (Mindestbeitrag
wird von der Mitgliederversammlung festgelegt). Unser Beitragseinzugsverfahren erfolgt bargeldlos und in halbjährlicher
Zahlungsweise durch Bankeinzug mittels Lastschrift. Untenstehende Ermächtigungserklärung zum Bankeinzug bitte
gesondert unterschreiben!
◻ Ich bin älter als 18 Jahre aber Schüler, Auszubildender oder Student; Nachweis (wegen Jugendbeitrag) liegt bei.
Ich wünsche als
◻ aktives Mitglied der Abteilung

◻ Fußball (21)
◻ Volleyball (54)
◻ Badminton (14)
◻ Gymnastik (52)
◻ ..........................................
Für Aktive Letzter Verein: ....................................................................... Abgemeldet am: ..........................................
◻ passives Mitglied (◻ Gesamtverein, sonst Abteilung ankreuzen)
geführt zu werden.
Nach Aushändigung des Mitgliedsausweises gilt der Beitritt als vollzogen. Die dazu ausgehändigten Satzungen des
Vereins werden von mir anerkannt! Die personenbezogenen Daten werden durch eine vom Verein beauftragte EDVFirma verarbeitet. Dazu erkläre ich meine Einwilligung. Erziehungsberechtigte haften für den Vereinsbeitrag der/des
Jugendlichen.
Wird die Zahlung per Rechnung gewünscht (keine Teilnahme am Lastschriftverfahren) wird eine Bearbeitungsgebühr
wegen erhöhtem Verwaltungsaufwand von aktuell 3,00 Euro pro Zahlungstermin erhoben (Stand ab 01.07.2012).
Essen-Kupferdreh, den

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

20….... (Eintrittsdatum)

............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
Unterschrift
bei Jugendlichen zusätzlich Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift
Hiermit ermächtige(n) ich/wir die SG Kupferdreh-Byfang e.V. widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge mittels Lastschrift einzuziehen. Erziehungsberechtigte haften für den Vereinsbeitrag der/des Jugendlichen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine
Verpflichtung zur Einlösung. Die hierdurch entstehenden Kosten, auch bei Verweigerung, gehen zu meinen Lasten.
....................................................................
Unterschrift des Kontoinhabers

