
 
Beitrittserklärung 

 
□󠄣 männlich □󠄣 weiblich         □󠄣 neutral 

Nachname, Vorname  

Geburtsdatum  Nationalität 
 

Straße u. Hausnummer  

PLZ/Wohnort  

Telefon  Handy 
 

E-Mail  Beruf 
 

 
Anmeldung zur Abteilung 

□󠄣 Ballett  □󠄣 Fußball  □󠄣 Gewichtheben □󠄣 Handball   

□󠄣 Hauptverein  □󠄣 Judo   □󠄣 Leichtathletik  □󠄣 Ringen   

□󠄣 Tanzen  □󠄣 Tennis  □󠄣 Turnen  
 

□󠄣 Ist schon jemand aus der Familie Mitglied?  

Name: _____________________________________________ Mitgliedsnummer: ____________ 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten per EDV gespeichert werden.  
Die persönlichen Daten unterliegen dem Datenschutz. Werden im Rahmen von Vereinsveranstaltungen, an denen das Mitglied teilnimmt, Fotos gemacht, erteilt 

das Mitglied hierzu seine Einwilligung, diese Aufnahmen in der Vereinszeitschrift, im Internetauftritt des Vereins bzw. für Berichte in Printmedien über Vereins- 

und Sportereignisse zu verwenden. Das Mitglied ist berechtigt, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. In dem Fall wird es an entsprechenden Gruppen- und 

Einzelfotos sowie zugehörigen Berichten nicht mehr beteiligt. Das Mitglied muss dann selbst dafür sorgen, dass es durch sich Entfernen bzw. Verhüllen etc. nicht 

unfreiwillig fotografiert werden kann von Presse, Besuchern und sonstigen Dritten. Der Verein behält sich vor, zur Abwendung etwaiger Regressfolgen das Mit-

glied von Veranstaltungen auszuschließen, bei denen die Gefahr des unfreiwillig fotografierten Werdens trotzdem nicht sicher vermieden werden kann.  

 

Für den multifunktionalen Mitgliedsausweis erheben wir eine Pfandgebühr in Höhe von 10,00 €, die einmalig mit dem ersten Lastschrifteinzug Ihres Beitrages 

eingezogen wird. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Beitragsordnung an.  

 

     

Ort, Datum  gesetzl. Vertreter/in  Unterschrift 

 

Bei Minderjährigen haftet der/die gesetzliche Vertreter/in für die Mitgliedsbeiträge gesamtschuldnerisch mit. 
 

 

SEPA – Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE07HAV00000399968 
 

Ich ermächtige die SG Weilimdorf stets widerruflich die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge und anfallende Hallen- 

und Platzmieten der SGW Tennisabteilung bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift abzubuchen. Abbu-

chungen erfolgen stets in den ersten 5 Arbeitstagen eines Monats. 
 

Kreditinstitut: ________________________________________    

Kontoinhaber:  ________________________________________  

IBAN:   DE __ __ │ __ __ __ __ │ __ __ __ __ │ __ __ __ __ │ __ __ __ __ │ __ __ 
 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift 
(bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 

 
(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n 

bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.) 


