ATSV Sebaldsbrück von 1905 e.V.

Sebaldstr. 3A, 28309 Bremen, Tel.: 0421/414059, info@atsv-sebaldsbrueck.de

Aufnahmeantrag
Wichtig: Dieser Aufnahmeantrag ist 2-seitig ! Für eine Mitgliedschaft ist es zwingend notwendig, einem
SEPA-Lastschriftmandat zuzustimmen. Dieses befindet sich auf der Rückseite. Dort finden Sie auch ergänzende Informationen. Bitte beide Seiten unterschreiben !!!

Ich beantrage für mich/meinen Sohn/meine Tochter (nicht zutreffendes streichen)
Name:

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

Vorname: ...................................................................................................

Straße: ......................................................................................................

PLZ/Ort: ...................................................................................................

Geb. Datum: ..............................................................................................

Telefon:

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

E-Mail Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
männlich 

weiblich



(Namensänderungen und Wohnsitzwechsel sind der Geschäftsstelle mitzuteilen.)

den Beitritt in die
als



aktives Mitglied

- Abteilung


passives Mitglied

Die Mindestmitgliedschaft beträgt lt. Satzung 12 Monate!
Ich bin bereits Mitglied in der

- Abteilung

Familienmitgliederbeitrag:



ja



nein

Ich bin Mitglied im TC Schlosspark



ja



nein

Die Satzung des Vereins ist mir bekannt; ich erkenne diese an. Die Satzung liegt in der Geschäftsstelle des ATSV Sebaldsbrück
von 1905 e.V., Sebaldstr. 3 A, 28309 Bremen aus oder ist unter atsv-sebaldsbrueck.de als pdf-Datei downloadbar.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und geändert werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.
Die Regelungen zum Datenschutz in der Vereinssatzung habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Textbeiträge über mich/meine Kinder auf der Internetseite (atsv-sebaldsbrueck.de) und im Vereinsheft unseres Vereins veröffentlicht werden. Das Einverständnis kann jederzeit beim Vorstand schriftlich widerrufen werden.
(Bilder und Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, den Verein und insbesondere unsere Sportler mit ihren Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen. Die
Darstellung wird unter der Verantwortung des Webmasters der Seite erstellt und laufend überarbeitet. Nach dem Kunst- und Urheberrechtsgesetz hat jeder
Mensch ein Recht am eigenen Bild. Daher dürfen grundsätzlich keine Bilder ohne sein ausdrückliches Einverständnis verbreitet werden. Gleiches gilt für Textdarstellungen, sofern sie auf einzelne Personen Bezug nehmen.)

Bremen, den
(Unterschrift Mitglied bzw. des Sorgerechtsinhabers)

Teilnahme am Sport seit:
Kenntnisnahme Abteilungsleiter:

SEPA Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE28ATS00000464095
Mandatsreferenz:

(=Mitglieds-Nr., wird mit separater Ankündigung über den erstmaligen Einzug des Lastschriftsbetrags mitgeteilt)

Hiermit ermächtige ich den ATSV Sebaldsbrück von 1905 e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ATSV Sebaldsbrück von 1905 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.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung


vierteljährlich



halbjährlich

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen:
Name:

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

Straße und Haus

Vorname:

......................................................................... des Kontoinhabers

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

Postleitzahl und Ort: .................................................................................................................................................................
IBAN

| _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ |

BIC

| _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ |

(8 oder 11 Stellen)

Bei Nichterteilung einer Einzugsermächtigung wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 3,00 € pro ausgestellte
Rechnung erhoben.
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine
Verpflichtung zur Einlösung.
Kontoänderungen müssen rechtzeitig angezeigt werden. Eventuelle Kosten der Rücklastschrift gehen zu Lasten des Kontoinhabers. Zusätzlich werden 5,00 € berechnet.
Die aktuellen Beitragssätze sind dem Vereinsheft oder der Homepage: atsv-sebaldsbrueck.de zu entnehmen!
Die Aufnahmegebühr beträgt 15,00 €.

Bremen, den
(Unterschrift des Kontoinhabers)

Nur von der Mitgliederverwaltung auszufüllen:

