
Beitrittserklärung

Hiermit  trete  ich  dem  Sportverein  Beffendorf  e.V.  als                             Mitglied  bei.  Ich  
weiß, dass  die  Kündigung  jederzeit  auf  das  nächsfolgende  Jahresende  möglich ist. Die  
Vereinssatzung  ist  mir  bekannt,  ich  erkenne  sie  in   vollem  Umfang  an. Des Weiteren 
erkläre ich mich freiwillig damit einverstanden, dass Fotos und Nennung des Namens von mir im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des SV Beffendorf e.V. veröffentlicht werden dürfen. Die 
Vereinssatzung ist mir bekannt, ich erkenne sie in vollem Umfang an.

Name

Straße

PLZ, Wohnort

Telefon

Vorname

Hausnummer

Geburtsdatum

Email

Ort, Datum Unterschrift

Als  Erziehungsberechtigter  des jugendlichen Antragstellers  bin ich  mit seinem  Eintritt in 
den  Verein  einverstanden  und  bürge  selbst-schuldnerisch für entstehende Verbind-
lichkeiten. Des Weiteren bin ich mit der Veröffentlichung meines Kindes auf Vereinsfotos 
und Nennung des Namens im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des SV Beffendorf e.V. , z.
B. bei Presseberichten und bei Abbildungen auf der Vereinshomepage einverstanden. 
 

Unterschrift Erziehungsberechtigter

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift

Hiermit  ermächtige  ich Sie  wiederruflich  die  von  mir  zu  entrichtenden  Zahlungen  wegen 
Jahresbeitrag  Sportverein  Beffendorf  e.V.  erstmals  zum  unten  angegebenen  Datum  und  dann 
jährlich  bei  Fälligkeit  zu Lasten meines Girokontos  

Bank:

IBAN:   DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

mittels  Lastschrift  einzuziehen.  
Wenn  mein  Konto  die  erforderliche  Deckung  nicht  aufweist,  besteht  seitens  des kontoführenden  
Kreditinstituts  (s.o.)  keine  Verpflichtung  zur Einlösung. Eventuell  entstehende  Kosten  durch 
Rücklastschrift  gehen  zu meinen  Lasten.  Teileinlösungen  werden  im  Lastschriftverfahren  nicht 
vorgenommen.     

Name

Straße

Vorname

Hausnummer

Ort, Datum Unterschrift

PLZ, Wohnort


Beitrittserklärung
Hiermit  trete  ich  dem  Sportverein  Beffendorf  e.V.  als                             Mitglied  bei.  Ich  weiß, dass  die  Kündigung  jederzeit  auf  das  nächsfolgende  Jahresende  möglich ist. Die  Vereinssatzung  ist  mir  bekannt,  ich  erkenne  sie  in   vollem  Umfang  an. Des Weiteren erkläre ich mich freiwillig damit einverstanden, dass Fotos und Nennung des Namens von mir im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des SV Beffendorf e.V. veröffentlicht werden dürfen. Die Vereinssatzung ist mir bekannt, ich erkenne sie in vollem Umfang an.
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Als  Erziehungsberechtigter  des jugendlichen Antragstellers  bin ich  mit seinem  Eintritt in den  Verein  einverstanden  und  bürge  selbst-schuldnerisch für entstehende Verbind-lichkeiten. Des Weiteren bin ich mit der Veröffentlichung meines Kindes auf Vereinsfotos und Nennung des Namens im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des SV Beffendorf e.V. , z.B. bei Presseberichten und bei Abbildungen auf der Vereinshomepage einverstanden.
 
Unterschrift Erziehungsberechtigter
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift
Hiermit  ermächtige  ich Sie  wiederruflich  die  von  mir  zu  entrichtenden  Zahlungen  wegen Jahresbeitrag  Sportverein  Beffendorf  e.V.  erstmals  zum  unten  angegebenen  Datum  und  dann jährlich  bei  Fälligkeit  zu Lasten meines Girokontos  
mittels  Lastschrift  einzuziehen. 
Wenn  mein  Konto  die  erforderliche  Deckung  nicht  aufweist,  besteht  seitens  des kontoführenden  Kreditinstituts  (s.o.)  keine  Verpflichtung  zur Einlösung. Eventuell  entstehende  Kosten  durch Rücklastschrift  gehen  zu meinen  Lasten.  Teileinlösungen  werden  im  Lastschriftverfahren  nicht vorgenommen.     
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