1.SC Kohlheck 1951, e.V. Aufnahmeantrag Änderungsmeldung
Schönbergstr.74
65199 Wiesbaden
Telefon 0611-461414

Bitte ankreuzen

Bitte ankreuzen

( )
( )
( )

Abteilungsänderung
Datenänderung
Sonstige Änderung

( )

Ich beantrage hiermit die Aufnahme beim 1.SC.KOHLHECK 1951 e.V.. als Mitglied in der /den

Abteilung/en (Gruppe): _________________________________
Ich / Wir besuche/n noch
folgende Abteilungen / Übungsstunden :

________________________________________________

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im 1.SC KOHLHECK ?

Vorname :

Nachname :

Straße :

PLZ / Ort :

Geb.-datum:

Geschlecht :

E-Mail:

Telefon / Fax :

ja

/

nein

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung sowie Beitragsordnung des 1.SC Kohlheck sowie seiner Abteilungen als
verbindlich an. Die Satzung kann in der Vereins-Geschäftsstelle in der Schönbergstraße 74 eingesehen und abgeholt werden.
Ich stimme der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zu. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über die personenbezogen gespeicherten
Daten von mir zu erhalten.

Ort :___________________ Datum : _ _._ _._ _ _ _ Unterschrift Mitglied: __________________________
Bei Kindern und Jugendlichen sind die Unterschriften beider Erziehungsberechtigten erforderlich. Sofern Alleinvertretungsberechtigung besteht, ist diese Alleinvertretungsberechtigung durch die betreffende Person per Unterschrift zu bestätigen.

____________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den 1. SC KOHLHECK e.V, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 1. SC KOHLHECK e.V auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-Identifikationsnummer DE5600100000291804
Mandatsreferenz W IR D SEPARAT MITGETEILT
Vorname und Name Kontoinhaber:

_____________________________________________

Straße und Hausnummer: ____________________________ PLZ/Ort : _ _ _ _ _

____________________

Kreditinstitut Name: _________________________________

________|___

IBAN

BIC

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

DIESES SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT GILT FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT IM 1.SC KOHLHECK 1951, e.V.
VON
_______________________________________
VORNAME UND NAME
Der Beitrag soll jährlich

halbjährlich

_______________________________________
UNTERSCHRIFT KONTOINHABER
eingezogen werden (Bitte ankreuzen)

Hinweise zur Beitrittserklärung
Der Mitgliedsbeitrag beträgt ab dem 01.01.2017 (gem. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 08. April 2016)
Für E r w a c h s e n e
6,50 € monatlich
bzw.
78,00 € jährlich
Für K i n d e r / J u g e n d l i c h e
5,00 € monatlich
bzw.
60,00 € jährlich
Familienbeitrag
14,50 € monatlich
bzw. 174,00 € jährlich
Für die Abteilung Tennis bestehen Sonderregelungen bzw. -beiträge

Als Mitglied können Sie alle Sportangebote des 1.SC Kohlheck nutzen (außer Tennis wegen Sonderbeitrag ).
Bitte bei Beitritt in weitere Abteilungen eine erneute Anmeldung ausfüllen mit dem Hinweis : # Es besteht bereits
Mitgliedschaft #

Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird..
Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser gem. § 6. Abs. 2. der Satzung
nur zum Ende eines Kalenderhalbjahres zulässig und spätestens s e c h s Wochen zuvor s c h r i f t l i c h
dem Vorstand gegenüber zu erklären ist.
Zum 30.06. bzw. 31.12. endet in diesem Fall auch die B e i t r a g s p f l i c h t.
_________________________________________________________________________________________
Wir freuen uns über jedes Mitglied - aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als Gemeinschaft.
Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen (Faschingsfeiern,
Sportveranstaltungen etc.) besuchen würden. Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer
Aufgaben. Wir können Sport nur dann zu einem günstigen Preis anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung
bezahlen müssen.
Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, sich in den folgenden Abschnitt einzutragen.

Ich bin bereit, mitzuhelfen :

JA

NEIN

Jugendarbeit

Vereinsarbeit

Übungsleiter im Sportbetrieb
(Aus- und Weiterbildung möglich)

Vorstandsarbeit

Betreuung von Kindern und
Jugendlichen

Mitarbeit in Ausschüssen (Organisation)

Fahrbereitschaft für auswärtige
Sportveranstaltungen

Hilfe bei Renovierung, Umbau

Sektbar, Bierausschank,
Würstchenbraterei

Marketing / Pressearbeit

Kuchen backen, Kaffeeausschank

Vorbereitung und Durchführung von
Veranstaltungen

Vorbereitung und Durchführung von
Veranstaltungen

Schmücken oder Aufräumen nach
Veranstaltungen

Sonstiges: ______________________

Sonstiges: ______________________

