Schöndorfer Sportverein 1949 Weimar e.V.
AUFNAHMEANTRAG
Als

aktives
Fußball

passives
Kegeln

Mitglied in der Abteilung:

Line Dance

Tischtennis

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Schöndorfer Sportverein 1949 Weimar e.V.
Die folgenden Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.
Name
Postadresse
Telefon / E-Mailadresse
Geschlecht:

Vorname

männlich

Geb.-Datum:

_________

___
___
____________________________________________________________________
weiblich
andere

Ich war zuletzt bis zum__________/ ich bin noch Mitglied in folgendem Verein ____________________und besitze einen / keinen Spielerpass.
(bitte Kreuzchen) Die Vereinssatzungen der aktuellen Fassung vom 05.04.2013 sind mir bekannt, ich erkenne sie in vollem Umfang an. Ich
verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der Beiträge bzw. für ausreichende Deckung auf dem Abbuchungskonto zu sorgen. Änderungen
werden von mir unverzüglich mitgeteilt.
(bitte Kreuzchen) Ich bin damit einverstanden, dass folgende Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt
(verarbeitet) werden, insbesondere zum Versenden von Infomails
(bitte Kreuzchen) Ich bin weiter damit einverstanden, dass diese Daten auch an andere Mitglieder des Vereins, insbesondere zur
Bildung von Fahrgemeinschaften weitergegeben werden dürfen.
E-Mailadresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonnummer / Mobil: …………………………………………………………..…………………………………………………….
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Diese Einwilligung (Tel.+E-Maildatennutzung) kann ich jederzeit gegenüber der Geschäftsstelle unter
info@schoendorfer-sv.de widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf auf Grund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung wird
durch diesen nicht berührt. Da mit dem Widerruf die personenbezogenen Daten, in deren Verarbeitung ich mit dieser Erklärung
eingewilligt habe, nicht weiter genutzt werden dürfen, kann ein Widerruf zur Folge haben, dass meine Teilhabe am Vereinsleben um das
eingeschränkt wird, wozu diese Daten genutzt wurden.
Als Erziehungsberechtigter des Kindes - /
Jugendlichen Antragstellers bin ich mit seinem
EintrittindenVerein einverstanden und
bürge selbstschuldnerisch für entstehende
Verbindlichkeiten.

Ort:_________________________

____________________________
Mutter / Vater / Sorgeberechtigter
--

____________________________
Unterschrift des Antragstellers

Datum:______________________

________________________________________________________________________________________
Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich widerruflich den Schöndorfer Sportverein 1949 Weimare.V., den vierteljährlich/ halbjährlich / jährlich zu
entrichtenden Beitrag
inHöhe von:

EUR zu Lasten meinesKontos bei:

BIC:

Abteilung

Vorsitzender

IBAN:
Kassierer

Name des Kontoinhabers sofern nicht Antragsteller:
durch S E P A - Lastschrift einzuziehen. Es entsteht mit diesem Aufnahmeantrag eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe
von 15,00 € und wird mit dem ersten SEPA – Einzug beglichen.

Unterschrift des Kontoinhabers (wie hinterlegt)

Mitglieds-Nr.

