Bünder-Sport-Verein 08/09 e.V.
Geschäftsstelle: Ellersiekstr. 66 * 32257 Bünde * ℡ 05223/4939131 * Fax: 4939132
E-Mail: geschaeftsstelle@buendersv.de

Aufnahmeantrag

Mitglieds-Nr. ..............................

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als aktives / passives Mitglied in die BSV –
__________________________________________ - Abteilung.
Vorname:...........................................................Nachname :.......................................................................
Straße/Haus-Nr.: ......................................................PLZ: .................Ort : .................................................
geboren am : ................................... in : ......................................................................................................
Telefon : privat ...............................dienstlich : ................................ FAX: ................................................
Beruf : ..............................................Staatsangehörigkeit : ...................E-Mail ...........................................
□ Erwachsener 120,00€/Jahr

□ Jugendliche bis 19 Jahre 96,00€/Jahr

zzgl. einmalige Passgebühr von 15,00€

Die Vereinssatzung (als Download auf der Homepage: http://www.buendersv.de/) ist mir bekannt, ich erkenne sie im vollem
Umfange an und verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der Beiträge. Der erste Mitgliedsbeitrag im Eintrittsjahr wird mir
wenige Tage nach Erhalt der Eintrittsbestätigung gemäß unten stehendem Mandat belastet. Mir ist bekannt, dass der Verein
meine personenbezogenen Daten zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben speichert, verarbeitet und an Dritte
übermittelt. Rundschreiben und Einladungen kann mir der Verein an meine Anschrift oder per E-Mail zusenden, die ich auch
dann als ordnungsgemäß zugestellt anerkenne, wenn ich meiner Verpflichtung zur Änderungsanzeige der Anschrift oder EMailadresse nicht nachgekommen bin.
Ich stimme der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print-, Tele- sowie elektronischen Medien zu.
Als Erziehungsberechtigter des jugendlichen Antragstellers bin ich mit seinem Eintritt in den Verein einverstanden und bürge
selbstschuldnerisch für entstehende Verbindlichkeiten. Änderungen meiner Adresse oder Bankverbindung teile ich dem
Verein unverzüglich schriftlich mit. Durch falsche Bankverbindung oder fehlendem Guthaben auf meinem Konto entstehende
Kosten gehen zu meinen Lasten.

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

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

Unterschrift des / der Antragsteller (in)

Unterschrift Elternteil oder gesetzlicher Vertreter

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEPA-Lastschrift
Anschrift des Zahlungsempfängers:

Bünder - Sport - Verein 08/09 e. V.
Postfach 1428
32214 Bünde
Gläubiger-ID DE97BSV00000226173

Hiermit ermächtige (n) ich / wir Sie widerruflich , die von mir / uns zu entrichtenden Beiträge bei
Fälligkeit zu Lasten meines unten angegebenen Girokontos mit SEPA-Lastschrift einzuziehen. "Ihre
Mandatsreferenz erhalten Sie mit dem Erhalt der Eintrittsbestätigung".
Bankleitzahl : ................................................

BIC: ……………………………………….…………….

Kontonummer : .............................................

IBAN-Nummer: ………………………….……………..

Name und Ort des Kreditinstitutes : ................................................................................................................
Name des Kontoinhabers : ...............................................................................................................................

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

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

Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Aufgenommen durch : ...................................................
Name

........................................................
Unterschrift

