Eutiner Sportvereinigung von 1908 e.V.
Postfach 136, 23691 Eutin,
Internet: https://www.eutin08.de e-Mail: gf@eutin08.de

Der nachfolgende Aufnahmeantrag erstreckt sich über zwei Seiten.

Durch SEPA und der neuen Datenschutzgrundverordnung haben sich einige rechtliche
Änderungen ergeben, denen wir Rechnung tragen müssen. Auf jeden Fall benötigen
wir beide Seiten vollständig ausgefüllt, mit 2 Unterschriften im Original zurück. Ohne
die ist eine rechtlich bindende Anmeldung nicht mehr möglich. Bitte senden Sie uns
den Antrag an folgende Anschrift Postfach 136, 23691 Eutin oder per Mail an
gf@eutin08.de gerne zu.

Mit dem Beitritt als Mitglied sind Sie bei sportlichen Aktivitäten innerhalb des Vereins
unfallversichert.
Der Mitgliedsbeitrag ist im Voraus zu entrichten und wird per Lastschrift abgebucht.

Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung. Diese erfolgt durch schriftliche Mitteilung
an den Vorstand, spätestens drei Monate zum Quartal, jeweils zum 30.06. oder
31.12. eines jedes Jahres.
Das Lastschriftmandat endet durch Kündigung. Diese erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand, spätestens drei Monate zum Quartal, jeweils zum 30.06.
oder 31.12. eines jedes Jahres.
Das heißt die Kündigungen haben zu erfolgen:
-

Bis zum 31.03. eines jeden Jahres, wenn der Austritt zum 30.06. erfolgen soll

-

Bis zum 30.09. eines jeden Jahres, wenn der Austritt zum 31.12. erfolgen soll

Schriftliche Kündigungen senden sie bitte an Postfach 136, 23691 Eutin oder per Mail
an gf@eutin08.de . Mündliche Erklärungen sind nicht wirksam.

Die Änderung Ihrer Bankverbindung können Sie mit folgenden Vordruck unter
https://www.eutin08.de/formulare-und-downloads.html uns mitteilen.

Eutiner Sportvereinigung von 1908 e.V.
Postfach 136, 23691 Eutin,
Internet: https://www.eutin08.de e-Mail: gf@eutin08.de

Aufnahmeantrag

zum ___________________________

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft/Probemitgliedschaft und erkenne mit meiner Unterschrift die Beitragsordnung und die Satzungen des Vereins, einzusehen auf https://www.eutin08.de an.
Einverständniserklärung nach Bundensdatenschutzgesetz
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogener Daten durch den Verein
zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt,
dass dem Aufnahmeantrag ohne diese Einverständniserklärung nicht stattgegeben werden kann.

Bitte in Druckschrift ausfüllen! Es ist zwingend erforderlich, beide Seiten des Aufnahmeantrages und die
Einzugsermächtigung bzw. das SEPA-Mandat im Original an den mit * bezeichneten Stellen auszufüllen und
an die Geschäftsstelle (Postfach 136, 23691 Eutin) oder per Mail an gf@eutin08.de zu senden.

Name *) ___________________________________

Vorname*)

Straße *) __________________________________

PLZ/Wohnort *) ____________________________

Geburtsdatum *) ____________________

Telefon /Handy _____________________________

_______________________________

Bei Jugendlichen Namen der Erziehungsberechtigten_____________________________________________
Ich bin einverstanden, dass der Verein mir Informationen an folgende Mail-Adresse übermittelt:
________________________________@___________________________________
Mit der Veröffentlichung von Fotos meiner sportlichen Aktivitäten durch den Verein bin ich einverstanden.
ja
nein
Aktive Betätigung in der Abteilung:
Erwachsene 12 €/mtl.

Fußball
Jugendfußball
Handball
Fitness u. Gymnastik
Tanzen zzgl. Spartenbeitrag 4 € pro Monat/Person

Kinder bis einschließl. 4 Jahre 6 €/mtl., Kinder 5 und 6 Jahre 8 €/mtl., Jugendliche v. 7 bis einschl. 17
Jahren 10 €/mtl.
Passives Mitglied (10 €/Monat)
Einmalige Aufnahmegebühr von 7 €
Probemitgliedschaft für 3 Monate, ohne Aufnahmegebühr
erhöhter Beitrag Erwachsene 14 €/mtl., Erwachsene Tanzen 18 €/mtl., Jugendliche 12 €/mtl.,
Kinder 10 €/mtl.
Für geliehene vereinseigene Gegenstände übernehme ich die volle Haftung. Bei Verlust habe ich für den
Schaden aufzukommen.
Zusatz bei Jugendlichen: Ich hafte neben meinem minderjährigen Kind gegenüber dem Verein gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge.

Datum
Mitgliedsnummer:

Unterschrift des Mitgliedes / ggf. der gesetzlichen Vertreter
registriert und bestätigt am:

Eutiner Sportvereinigung von 1908 e.V.
Postfach 136, 23691 Eutin,
Internet: https://www.eutin08.de e-Mail: gf@eutin08.de

SEPA-Lastschriftmandat
DE93ZZZ00000829197

Gläubiger-Identifikationsnummer
Mandatsreferenz: nicht ausfüllen

[ wird mit der Eintrittsbestätigung mitgeteilt
W
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c die zu entrichtenden Zahlungen
Ich ermächtige die Eutiner Sportvereinigung von 1908 e.V.,
k
vierteljährlich
halbjährlich e
n

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der EuS
tiner Sportvereinigung von 1908 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
i
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des bee
lasteten Betrages verlangen, sofern die Voraussetzungen für die Beitragserhebung nicht vorliegen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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Vorname
Name (Kontoinhaber)

Kreditinstitut (Name)

IBAN-Nr.

alternativ: BLZ
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BIC (Angabe nicht erforderlich)

Konto-Nr.

L
Die aus einer Nichteinlösung von Lastschriften entstehenden
Kosten erstatte ich auf Anforderung. Dieses
e
SEPA-Lastschrift-Mandat gilt für die aufgeführte Vereinsmitgliedschaft.
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Datum

m
Unterschrift des Kontoinhabers
i
/ des Verfügungsberechtigten
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