Sportverein Kyffhäuser e.V.
SV Kyffhäuser e.V. Am Weinberg 4,
06567 Bad Frankenhausen,
Tel. 0176/44626238

Bitte ankreuzen:

 Aufnahmeantrag

 Datenänderung

 sonstige Änderung

Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich ab dem ....................................... die Aufnahme in den SV Kyffhäuser e.V.
(Datum)

in der Abteilung;
 Laufgruppe

 Gymnastik

Montagsmaler

 KitaGruppe

 Freizeitfußball

Name: .................................................... Vorname: ...............................................................
Geburtsdatum: ....................................... Straße: ...................................................................
Wohnort: ................................................ Telefon: ..................................................................
Handy: ................................................... email: ....................................................................
Weiter aktive Mitglieder im Rahmen der Familienmitgliedschaft:
Name, Vorname
Geburtsdatum

Aktiv in der Abteilung

Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis über die Satzung und die Ordnungen des
Vereins und erkenne diese ausdrücklich an.
Ich besitze folgenden Spieler/Startpass: .......................................
Ich möchte den Startrechtswechsel für folgende Sportart durchführen: .................................................
Ort/Datum: ..............................................................................................................................................
(Unterschrift des Mitgliedes)

-Minderjährige MitgliederIch/W ir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und
übernehmen bis zum Eintritt der Volljährigkeit die persönliche Haftung für die Beitragspflichten
meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.
Name und Anschrift der gesetzlichen Vertreter:

......................................................................................................................................
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

-DatenschutzMit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für
Vereinszwecke gem. den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bin ich einverstanden.
Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.

..................................................................................................................................................................
. (Ort / Datum)
(Unterschrift des Mitgliedes / bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte)

-Einzugsermächtigung und Beitragsordnung- siehe Rückseite -

-EinzugsermächtigungIch ermächtige hiermit den Verein widerruflich, den Mitgliedsbeitrag laut Beitragsordnung bei Fälligkeit
von nachfolgendem Konto durch Lastschrift einzuziehen:

.................................................................................................................................................
(Name u. Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den Angaben des Mitgliedes)
...................................................................................................................................................................................
(Kontonummer)
(Bankinstitut und Bankleitzahl (BLZ)
...................................................................................................................................................................................
(Einzug des Beitrages;
- jährlich am 31.03.
- oder halbjährlich am 31.03. und 30.09.)

Hinweis:
Änderungen der Kontonummer des Mitglieds oder W echsel des Geldinstituts ohne Unterrichtung des
Vereins verursachen Rückbelastungen von Einzugsbeträgen, für die der Verein Bankgebühren bis zu
7,50 Euro und daneben noch eigene Ermittlungs- und Portokosten zu zahlen hat.
Die Kosten für Rückbelastungen von Einzugsaufträgen, die dadurch entstehen, dass auf dem Konto
des Mitglieds keine Deckung in Höhe des Beitrages vorhanden ist oder das Mitglied versäumt hat, den
Verein rechtzeitig über eine Kontoänderung zu informieren, kann der Verein nicht übernehmen und
werden zusätzlich zum fälligen Mitgliedsbeitrag erhoben.

........................................................................................................
(Unterschrift des Mitglieds)

-BeitragsordnungDer Mitgliedsbeitrag beträgt wie folgt:
Erwachsene (Erwerbstätige).................
Familienbeitrag ....................................
Rentner, Arbeitslose, Studenten ..........
Kinder, Jugendliche .............................

4,00 € monatlich, bzw. ................... 48,00 € jährlich
5,00 € monatlich, bzw. ................... 60,00 € jährlich
2,50 € monatlich, bzw. ................... 30,00 € jährlich
2,50 € monatlich, bzw. ................... 30,00 € jährlich

Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird.
Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich am 31.03. oder halbjährlich am 31.03. und 30.09. auf das Konto des
SV Kyffhäuser e.V. mit der Kontonummer 33 0000 2604 bei der Kyffhäusersparkasse BLZ 820
550 00 unter folgende Angaben ; Mitgliedsbeitrag jährlich / halbjährlich, Name, Vorname und
Abteilung zu überweisen.
Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nach § 12 der
Satzung nur schriftlich gegenüber dem Abteilungsleiter zu erklären ist.
Wir freuen uns über jedes Mitglied - aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch
als Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere Veranstaltungen
(Sportveranstaltungen, Radtour, Wanderung etc. ) besuchen würden. Außerdem benötigen wir immer
Helfer für die Erfüllung unserer Aufgaben. W ir können Sport nur dann zu einem günstigen Preis
anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung bezahlen müssen.
Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, sich in den folgenden Abschnitt einzutragen.

Ich bin bereit, mitzuhelfen :

Ja / nein

.....

Jugendarbeit

.....

Übungsleiter im Sportbetrieb

.....

Fahrbereitschaft für auswärtige
Sportveranstaltungen

.....

Vorstandsarbeit

.....

Kuchen backen

.....

Mitarbeit in Ausschüssen

.....

Reinigen, aufräumen nach
Veranstaltungen

.....

Vorbereitung u. Durchführung von
Veranstaltungen (Sport, Radtour etc.)

.....

Sonstiges ; .........................................................................................................

