Antrag auf Mitgliedschaft beim SV Forchheim e. V.
Hiermit beantrage ich

Nachname:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
Postleitzahl / Wohnort:
Telefon:
E-Mail:
ab sofort * folgende Mitgliedschaft beim SV Forchheim e.V.
Mitgliedsart:
Aktiv (nur Fußball)

Passiv

Jugendfußball

Abteilung Turnen (nur Aktiv)

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten bei unter 18 Jährigen:
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich bereit den Mitgliedsbeitrag für mein Kind bis zu seiner Volljährigkeit zu übernehmen.

Name: ……………………………... Vorname: …………………… Unterschrift: ………...………………
* Die Mitgliedschaft gilt ab sofort und kann lt. Vereins-Satzung >§9(2< nur schriftlich zum Jahresende gekündigt werden – die Kündigung muss bis zum 30.09.
beim Vorstand eingegangen sein.
* Mit der Unterschrift dieses Mitgliedsantrages erteile ich dem SV Forchheim e.V. die Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos von mir zu erstellen und zu
veröffentlichen. Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und
Veröffentlichungen auf den Internetseiten des Vereins. Ich bin darüber informiert, dass der SV Forchheim e. V. ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen
Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und er gibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem SV Forchheim e.V. für Art und Form der Nutzung seiner
Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Erziehungsberechtigte erteilen die Erlaubnis stellvertretend für Ihre Kinder.

SEPA-Lastschriftmandat
(wiederkehrende Zahlungen)

Hiermit ermächtige ich den SV Forchheim e.V., den jeweils gültigen Jahresbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Forchheim auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
(Der Einzug der Jahresbeiträge erfolgt jährlich zum 10. April des Kalenderjahres.
Fällt der Fälligkeitstag auf einen Wochenende/Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten folgenden Werktag.)

Hinweis: Bei Fehlern kann ich innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Bei einer von mir verursachten Rücklastschrift, muss ich für die für den Verein entstanden Gebühren aufkommen, Des Weiteren
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: .................................................. BLZ:................................ BIC:.....................................
Konto-Inhaber: ............................................... Konto-Nr.: .............................
IBAN: D E_ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.

……………………………………, den ……………..
(Ort)

............ .................................................................
(Datum)

(Unterschrift – bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten

