Ruppiner Sportverein "Maulwürfe" e.V.

Mitgliedsnummer:

Marian Kemnitz * Erich-Schulz-Str. 5 * 16816 Neuruppin

(vom Verein auszufüllen)

Aufnahmeantrag

Mit Wirkung vom .......................................... beantrage ich meine Aufnahme in den
Ruppiner Sportverein "Maulwürfe" e.V. (RSV "Maulwürfe") - Abteilung........................................................
und bestätige hierdurch meine Unterschrift die Richtigkeit der nachstehen Angaben.

Vorname:…………..................................................................Name:...................................................................
Straße:.................................................................................................................................................................
PLZ:……………………....................................Ort: .............................................................................................
Geburtsdatum:..............................................................Beruf:.............................................................................
Telefon:………………………..............................................Mobiltelefon:…………………………………………..
E-Mail:…………………………………………………………………………………………………………………….
Die Aufnahmegebühr für Antragsteller in Höhe von 10,00 € wird mit der ersten Beitragszahlung abgebucht.
Die Beitragszahlung / Mitgliedsbeiträge werden gemäß der aktuellen Beitragsordnung vom 08.09.2015
jährlich (d. h. zum 28.02 des Jahres) abgebucht und erfolgen grundsätzlich im SEPA-Lastschriftverfahren.

SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE37RSV00001013535
Die Mandatsreferenz-Nr. (RSV-Mitgliedsnummer) wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung
über den erstmaligen Einzug des Lastschriftsbetrages mitgeteilt.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Vorname und Name des Mitgliedes bzw. des/der Kontoinhaber/s
………………………………………………………………………………………………………………………………
Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort
………………………………………………………………………………………………………………………………
Kreditinstitut
BIC (11-stellig)

____I__I__I___

IBAN (22-stellig)

DE_ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _
…………..…………………………………………………………..
Datum, Ort, Unterschrift des Kontoinhabers

Ich/Wir ermächtige/n den RSV "Maulwürfe" e.V., bis auf Widerruf, Mitgliedsbeiträge für das genannte Vereinsmitglied von meinem/unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von dem RSV "Maulwürfe" e.V. auf meinem /unserem Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Sollte mein/unser Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen dem Verein durch die
Zahlungsverweigerung oder Rückbuchung des kontoführenden Instituts weitere Kosten, werde ich/werden wir diese auf Anforderung unverzüglich erstatten.
Die Einzugsermächtigung ist bis zu meinem/unserem Widerruf gültig.
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Ruppiner Sportverein "Maulwürfe" e.V.

Mitgliedsnummer:

Marian Kemnitz * Erich-Schulz-Str. 5 * 16816 Neuruppin

(vom Verein auszufüllen)

Die Vereinssatzung sowie die aktuelle Beitragsordnung des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen und
anerkannt. Auf besonderen Wunsch werden mir diese ausgehändigt.
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Zwecke der Vereinsverwaltung
gespeichert und verarbeitet werden (Paragraf 26 BDSG).

..........................................., den ................................
Ort
Datum

……...........................................................
Unterschrift

Bei Minderjährigen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich:

..........................................., den .............................
Ort
Datum

…..............................................................
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Hinweise:




Änderungen der Personalien sind jeweils umgehend der Abteilungsleitung oder dem Vorstand zu melden!
Eine eventuelle Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Quartalsende mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten möglich
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. (siehe auch Vereinssatzung)

_______________________________________________________________________________________
Vereinsintern (von der Abteilungsleitung auszufüllen):
Bestätigung der Abteilungsleitung:
Beitragseinstufung:

...................................................
Beitragsgruppe

............................................
Beitragshöhe

..........................................................................................................
Unterschrift Abteilungsleitung

Bemerkungen zur korrekten Beitragseinstufung (Erwerbsminderung, Arbeitslosigkeit, Voraussetzungen für
Familienbeitrag o.ä.)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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