SV-Hainich-Heyerode e.V.1924
Fichtenstr. 8
99988 Heyerode

www.sv-hainich-heyerode.de

Aufnahmeantrag
Unter Anerkennung der aktuell gültigen Vereinssatzung des
SV Hainich Heyerode e.V. 1924 beantrage ich für
Name:

……………………………

Vorname:

……………………………

Geburtsdatum:

……………………………

Telefon:

……………………………

(Freiwillige Angabe)

Anschrift:

……………………………………………………………………………………

Ggf. gesetzlicher Vertreter: (zusätzliche Angaben bei Minderjährigen und anderen nicht voll
geschäftsfähigen Personen):
Name:

……………………………

Anschrift:

……………………………

Vorname:

……………………………

die Aufnahme in den Verein.
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Austritt aus dem Verein nur zum Ende eines Kalenderjahres unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig ist und die Austrittserklärung schriftlich
gegenüber einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied erfolgen muss. Die Beitragspflicht besteht für
die Zeit bis zum Ende der Mitgliedschaft. Die Höhe der monatlichen Beiträge ergibt sich aus der aktuell
gültigen Beitragsordnung.*
Einwilligung zur Datenerhebung, Datenverarbeitung und Nutzung
Mit der Unterschrift willige ich ein, dass die oben angegebenen personenbezogenen Daten nach erfolgter Aufnahme
nur im Rahmen von Vereinszwecken erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Diese Zwecke
können sein zur Mitgliederverwaltung oder zur Repräsentation des Vereinssports, z.B. in der Presse oder im Internet.
Eine Weitergabe dieser Daten ist ausschließlich für Vereinszwecke gestattet (z.B. Weitergabe der Daten an
Passstelle TFV zur Spielpassbeantragung). Diese Einwilligungserklärung kann ich ganz oder teilweise jederzeit
schriftlich widerrufen.

______________________

___________________________________

Ort und Datum

Unterschrift, ggf. des gesetzlichen Vertreters

* Gemäß aktueller Beitragsordnung (zuletzt geändert am 8. Februar 2014) werden die Beiträge in folgender
Höhe erhoben und werden jährlich im 1. Quartal des jeweiligen Kalenderjahres eingezogen.
Kinder bis 14 Jahre
Jugendliche 14 bis 20 Jahre
Frauen und Studenten

18,- € p.a. (1,50 € mtl)
30,- € p.a. (2,50 € mtl)
30,- € p.a. (2,50 € mtl)

Erwachsene über 20 Jahre
Erwachsene ab dem 65. LJ
Ehrenmitglieder

48,- € p.a. (4,00 € mtl)
beitragsfrei
beitragsfrei

SV-Hainich-Heyerode e.V.1924
Fichtenstr. 8
99988 Heyerode

www.sv-hainich-heyerode.de

Einzugsermächtigung
Name:

……………………………

Anschrift:

…………………………………………………………………….………………

Vorname:

……………………………

Die fälligen Mitgliedsbeiträge* für
meine Person

mein Kind

sind bis auf Widerruf von meinem Konto
IBAN:

DE ………………………………

Geldinstitut:

……………………………………..

abzubuchen.
Mit der Unterschrift willige ich ein, dass die oben angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich für
Vereinszwecke gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Diese
Einzugsermächtigung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werde.

_______________________________
Ort und Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

* Gemäß aktueller Beitragsordnung (zuletzt geändert am 8. Februar 2014) werden die Beiträge in folgender
Höhe erhoben und werden jährlich im 1. Quartal des jeweiligen Kalenderjahres eingezogen.
Kinder bis 14 Jahre
Jugendliche 14 bis 20 Jahre
Frauen und Studenten

18,- € p.a. (1,50 € mtl)
30,- € p.a. (2,50 € mtl)
30,- € p.a. (2,50 € mtl)

Erwachsene über 20 Jahre
Erwachsene ab dem 65. LJ
Ehrenmitglieder

48,- € p.a. (4,00 € mtl)
beitragsfrei
beitragsfrei

