Aufnahmeantrag
FV 1922 Leutershausen e.V

Vorname/Name:

Geburtsdatum:

Straße:

Telefon:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des FV 1922 Leutershausen e.V. sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung kann
jederzeit schriftlich oder per Mail angefordert werden.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Der Verwendung von Bildern ausschließlich
im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins stimme ich zu.
Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den
Verein und haften diesem gegenüber für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift
von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberichtigung besteht.
Ort :___________________________________________ Datum : ___________________________

Unterschrift(en) : ___________________________________________________________________
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

SEPA – Lastschriftmandat
Ich ermächtige den FV 1922 Leutershausen e.V, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem FV 1922 Leutershausen e.V 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 (Vorname und Name):
Kreditinstitut (Name)

_______________________________

_______________________________ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber

Hinweise zur Beitrittserklärung
Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 30.04.2015 (lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 04/2015):
1 E r w a c h s e n e passiv
2 E r w a c h s e n e aktiv
3 AH- Mitglieder
4 K i n d e r/ J u g e n d l i c h e bis 18 Jahre
5 Familienbeitrag
Achtung: Der Beitrag wird jährlich eingezogen.

Beitrag 70,00 €
Beitrag 90,00 €
Beitrag 80,00 €
Beitrag 90,00 €
Beitrag 120,00 €

Hiermit bestätige ich die Aufnahme in die Preisgruppe
Bei Familienbeitrag – Namen der Familienmitglieder
Name

Geburtsdatum

sonstiges

Veränderungen im Mitgliedsverhältnis (z.B. Adress- od. Kontoänderungen) sowie der Wechsel von aktivemzu passivem Mitglied sind dem Verein schriftlich oder per Mail mitzuteilen.
Der Austritt aus dem FV 1922 Leutershausen e.V. kann nur durch eine schriftliche Mitteilung an die Adresse
des Fußballvereins erfolgen. Die Beitragspflicht erlischt am 31.12. des Kündigungsjahres.
Der Verein behält sich das Recht vor, beim Austritt oder Ausschluss bestehende Beitragsrückstände innerhalb Jahresfrist einzufordern.
Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen (Weihnachtsfeiern, Straßenfest, Sportveranstaltungen etc.) besuchen würden. Außerdem benötigen wir immer Helfer für
die Erfüllung unserer Aufgaben. Wir können Sport nur dann zu einem günstigen Preis anbieten, wenn wir
nicht jede Handreichung bezahlen müssen.
Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, sich in den folgenden Abschnitt einzutragen.
Ich bin bereit, mitzuhelfen:



JA



NEIN

Ich habe folgenden Vorschlag/ Verbesserung für den Organisations-/Sportbetrieb :

Bitte um Kontaktaufnahme unter nachfolgender Rufnummer …………………………………….

FV 1922 Leutershausen e.V. …………. 69493 Hirschberg Tel: 06201-52314
www.fv-leutershausen.de fv-leutershausen@web.de

