Aufnahmeantrag SV Berolina Lychen e.V.
Hiermit beantrage ich ab ___________ meine Aufnahme in den SV Berolina Lychen e.V.
Name:____________________________

Vorname:________________________________

Geb.-datum :______________
Wohnort:________________________

Straße:___________________________________

Freiwillige Angabe: Telefon, :___________________________________________________
E-Mail

: ____________________________________________________

Ich beantrage die Aufnahme in den Verein als:
( ) ordentliches Mitglied
( ) passives Mitglied
( ) förderndes Mitglied
• Eintrittsgebühr: für alle Neumitglieder: 10,00 € ( ist mit dem 1. Beitrag fällig)
• Mitgliedsbeiträge : 84,00€/Jahr bzw. 7,00€ /Monat – Erwachsene
48,00€/Jahr bzw. 4,00€/Monat – Kinder/Jugendliche/Azubis/Arbeitssuchende
24,00€/Jahr bzw. 2,00€/Monat – passive Mitglieder
fördernde Mitglieder legen die Beitragshöhe selbst fest
Der Jahresbeitrag ist jeweils zum 31.3.des laufenden Jahres, der Monatsbeitrag jeweils zum 01.des laufenden
Monats fällig.
Gewünschte Zahlungsweise:
1. jährlich - ⃝ per Überweisung
⃝ per Lastschrift (SEPA –Basis Lastschriftmandat einreichen)
2. monatlich - ⃝ per Überweisung
Bankdaten: Sparkasse Uckermark
IBAN: DE 26170560603551002095
BIC : WELADED1UMP
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich an:
- die Satzung des Vereins
- die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze
Satzung und Gebührenordnung sind auf der Internetseite www.berolina-lychen.de zu finden
(Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen.)
Bei minderjährigen Mitgliedern
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit gemäß § 108 Abs. 1 BGB den Beitritt für
mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung
für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angekreuzten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins oder übergeordnete Verbände weitergegeben werden
dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
Ort/ Datum: _______________________

Unterschrift des Mitgliedes: _____________________________

Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ________________________________

