SV 1911 Ranstadt e.V. – Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich mit Wirkung zum ……………….... meinen Beitritt in den SV 1911 Ranstadt e.V.
Vorname:

……………..……………..……………..……………..……………..

Name:

……………..……………..……………..……………..……………..……………..

Geboren am:

……………..……………..……………..……………..……………..……………..

Straße:

……………..……………..……………..……………..……………..……………..

PLZ, Wohnort

……………..……………..……………..……………..……………..……………..

Telefon-Nr.

……………..……………..……………..……………..……………..……………..

E-Mail:

……………..……………..……………..……………..……………..……………..

Abteilung:

……………..……………..……………..……………..

[ ] aktiv

[ ]M

[ ]W

[ ] passiv

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an
und verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung des Mitgliedsbeitrages.
Bei Kindern und Jugendlichen muss der Erziehungsberechtigte unterschreiben:
Mit dem Beitritt meines Kindes in den SV 1911 Ranstadt e.V. erkläre ich mich einverstanden
und hafte für die entstehenden Verbindlichkeiten.

……………..

....................................................................... (………………………………………….)

(Datum)

(Unterschrift)

(Name in Druckbuchstaben)

SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger:

SV 1911 Ranstadt e.V.

vertreten durch den 1. Vorsitzenden Gerhard Herche, Rabenbergstraße 2, 63691 Ranstadt

Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz:
Zahlungstyp:

DE35ZZZ00000889993
- wird separat mitgeteilt - (bitte E-Mail-Adresse angeben)
wiederkehrende Zahlungen

Ich ermächtige den SV 1911 Ranstadt e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV 1911 Ranstadt 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.
Sollte mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweisen, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Kosten, die durch die etwaige Nichteinlösung
entstehen, sind von mir zu tragen.
(Anpassung erfolgt automatisch)

Kontoinhaber:

……………..……………..……………..

0 - 17 Jahre: 24,- €

Straße, Hausnr.:

……………..……………..……………..

ab 18 Jahre: 36,- €

PLZ, Ort:

……………..……………..……………..

IBAN:

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

BIC:

__ __ __ __ __ __ | __ __ | __ __ __, Name der Bank: ___________________________

……………..
(Datum)

....................................................................... (………………………………………….)
(Unterschrift)

(Name in Druckbuchstaben)
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