
       A U F N A H M E A N T R A G
                als  F ö r d e r n d e s   M i t g l i e d

Name, Vorname: geb. am:   ___ / ___ / ______

PLZ, Ort Str./HNr.

mit Wirkung ab: ___ / ___ / ______

Für dringende Kommunikationszwecke:

Telefon (Festnetz)   _______ / _____________ Mobilfunk   _______ / ___________________

eMail-Adresse

Beitragszahlung (per Einzugsermächtigung) 

JAHRESBEIRAG:                        EUR (mind. 120,00 EUR) LAUFZEIT:   3 Jahre

Die Zahlungen dienen ausschließlich der Finanzierung von größeren und außerplanmässigen Anschaffungen für 

den Sport- und Trainingsbetrieb bzw. Pflege und Instandhaltung der Sportanlage. Wenn nach Ablauf der Frist von 

drei Jahren keine Kündigung erfolgt ist, verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Jahr.

Zahlungsintervalle (bitte ankreuzen!) Fälligkeiten

monatlich 5. d.M.

halbjährlich 28.02. und 31.08.

jährlich 31.03.

Lastschriftermächtigung

Hiermit ermächtige ich den SVM Gosen bis auf Widerruf, die fälligen Beitragszahlungen von meinem Konto

einzuziehen:

           IBAN

 SWIFT-BIC                (Name, Vorname bei Abw. des Kontoinhabers)

Eine Kündigung oder Veränderung dieser Einzugsermächtigung muss spätestens 14 Tage vor den o.g. Fälligkeits-

terminen der Vereinsführung in schriftlicher Form vorliegen. Bei Ausscheiden aus demVerein erlischt die Einzugs-

ermächtigung mit der dem Austrittsmonat zugrundeliegenden letzten Zahlung automatisch.

Einverständniserklärung nach Bundesdatenschutzgesetz

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß

den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin

ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine 

Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen

Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des

Vereins veröffentlicht und diese ggfs. an übergeordnete Organe (Verbände und Kreise), Print- und andere Medien

übermittelt.

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persön-

lichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die

Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden

dann unverzüglich entfernt.

Ort, Datum          Unterschrift


