SPORTGEMEINSCHAFT WIKING 1903 e.V.
Nordring 131, 63067 Offenbach
AUFNAHMEANTRAG
Bitte lesbar ausfüllen! Zutreffendes bitte ankreuzen!

Die□ / der□ Unterzeichnende wünscht als aktives□ / passives□ Mitglied in die Abteilung
Rudern □, Kanu□, Fußball□, Motorbootsport□, einzutreten.
Herr □ / Frau □
Vorname .......................................................

Name ...............................................................

Straße/Nr. ......................................................

PLZ/Wohnort ....................................................

Telefon .........................................................

geb. am ............................................................

Mobil ........................................................
E-Mail .................................................................................................................................................
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung und Beiträge der Sportgemeinschaft Wiking
1903 e.V. als verbindlich an. Der/dem Antragstellenden ist bekannt, dass gemäß Satzung die
Mitgliedschaft mindestens 1 Jahr beträgt. Der Austritt kann nur zum Jahresende erfolgen und muss
schriftlich erklärt werden. Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift,
dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Die Aufnahmegebühr beträgt € ....................

/

Offenbach, den ……………………………….

Der Jahresbeitrag beträgt € ...........................

.........................................................................
Eigenhändige Unterschrift des Mitglieds

(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter unter dem nächsten Absatz erforderlich) .

Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in
den Verein und haften diesem gegenüber für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese
Unterschrift von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass
Alleinvertretungsberichtigung besteht.
…..……………………………………………………………

……...………………………………………………………

Name / Vorname des gesetzlichen Vertreters
…..……………………………………………………………

Unterschrift
……...………………………………………………………

Name / Vorname des gesetzlichen Vertreters

Unterschrift

__________________________________________________________________________________
Für den jährlichen Beitragseinzug per Lastschrift ist die Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats
auf eigenem Formblatt notwendig.
__________________________________________________________________________________
Wird von Geschäftsführung ausgefüllt!

Aufnahme erfolgt, bestätigt und Beitragsrechung erstellt am
(Datum und Handzeichen)

SEPA-Basis-Lastschriftmandat
Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats
Sportgemeinschaft Wiking 1903 e.V. Nordring 131 63067 Offenbach
Gläubiger-Identifikationsnummer DE43ZZZ00000186017
Mandatsreferenz: Diese wird Ihnen auf der Beitragsrechnung mitgeteilt.

___________________________________________
Vorname und Name des Mitglieds

________________________
Geburtsdatum (Mitglied)

SEPA-Basis-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Sportgemeinschaft Wiking 1903 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Sportgemeinschaft Wiking 1903e.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.

_______________________________________________________________
Vorname und Name des Kontoinhabers (Zahlungspflichtigen)
_______________________________________________________________
Straße und Hausnummer des Kontoinhabers
_______________________________________________________________
Postleitzahl und Wohnort des Kontoinhabers

____________________________________
Kreditinstitut (Name)

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
______________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift des Kontoinhabers (Zahlungspflichtigen)

