Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Verein und erkenne die Vereinssatzung bzw. die
Beitragsordnung der SpVgg Grünbach-Falkenstein an.
Name: _______________________ Vorname: _____________________ geb. am: ______________
Anschrift: __________________________________________________________________________
Telefon: ________________________ Email: ____________________________________________
Mitglied ab: ______________________

Art der Mitgliedschaft: Aktiv / Passiv  (Zutreffendes
bitte ankreuzen)

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten elektronisch gespeichert und automatisch
verarbeitet werden. Die SpVgg Grünbach-Falkenstein verpflichtet sich, diese Angaben entsprechend
den Bestimmungen des Datenschutzes nur für die Vereinsarbeit zu nutzen.

Beitragsordnung ab 01.01.2015:
Aufnahmegebühr: Erwachsener (aktives Mitglied)
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Mitgliedsbeiträge:

10,00 €
5,00 €

Erwachsener
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Passives Mitglied (keine Aufnahmegebühr)

6,00 € / Monat
3,00 € / Monat
3,00 € / Monat

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die SpVgg Grünbach-Falkenstein widerruflich, die von mir/uns zu
entrichtenden Zahlungen für Mitgliedsbeiträge 1x bei Fälligkeit zum 01.04. des jeweiligen Jahres zu
Lasten meines/unseres u.g. Girokontos mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zugleich weise ich
mein/wir unser Kreditinstitut an, die von der SpVgg Grünbach-Falkenstein auf mein/unser Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zahlungsempfänger-ID: DE16ZZZ00001601830

Mandatsreferenz: Mitgliedsname

IBAN: ________________________________ BIC: ________________________________
Bei Institut: ____________________________
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Institutes (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. Ebenfalls kann ich/wir innerhalb von 8 Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages zurück verlangen. Es
gelten dabei die von meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Einverständniserklärung zu Bild- und Persönlichkeitsrechten:
Die SpVgg pflegt regelmäßig ihren Auftritt im Internet (u. a. Facebook, Homepage). Hierfür ist die
Nutzung von Bildern unerlässlich. Da wir diese Bilder stets selbst erstellen und weiterbearbeiten,
benötigen wir von DIR eine Einwilligungserklärung, dass wir Bilder, auf denen Du zu sehen bist,
nutzen und veröffentlichen dürfen. Der Unterzeichnende erklärt hiermit, dass er die Nutzungsrechte an
den von ihm aufgenommen Lichtbildwerken zum Zwecke der Veröffentlichung auf der Website,
Facebookauftritt u. ä. der SpVgg Grünbach-Falkenstein abtritt. Ja  / Nein 

Ort / Datum: _________________________ Unterschrift: __________________________
(Bei Jugendlichen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, bitte auch die Unterschrift des
gesetzlichen Vertreters)

Unterschrift: __________________________

