Sportverein Obernkirchen von 1920 e.V.
Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den SV Obernkirchen von 1920 e.V.
Name, Vorname :

________________________________________________________

Anschrift:

________________________________________________________

Geb. Datum:

________________________________________________________

E-Mail (falls vorhanden): ________________________________________________________

SEPA Lastschriftmandat:

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE74ZZZ00000186623
Mandatsreferenz = Mitgliedsnummer (vergibt das Vereinsprogramm)

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich
kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
Die Beitrittszahlungen des Vereins sind entweder jährlich, halbjährlich, oder vierteljährlich fällig und werden wie
folgt eingezogen:
In den ersten 5 Werktagen im Januar, in den ersten 5 Werktagen im April, in den ersten 5 Werktagen im Juli und
in den ersten 5 Werktagen im Oktober
Nicht eingelöste Beiträge, sowie Beiträge für neu eingetretene Mitglieder sind täglich fällig. Sie werden nach der
ersten Zahlung in den allgemeinen Zahlungszeitraum integriert.

Die von mir zu entrichtenden Beiträge in Höhe von __________ € vierteljährlich / halbjährlich / jährlich *) sollen von nachfolgendem Konto eingezogen werden:
(* Nicht zutreffendes bitte streichen)

bei: ________________________
(genaue Bezeichnung)

IBAN:
Kontoinhaber:
Ort, Datum

DE _____________________

BIC: ______________________

_______________________________

(falls abweichend)

______________________ Unterschrift: _______________________
(bei Jugendlichen gesetzlicher
Vertreter)

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und alle daraus folgenden Rechte und Pflichten an, wie z. B. Mitteilung
einer Änderung meiner persönlichen Daten (z.B. Anschrift, Bankverbindung ). Außerdem verpflichte ich mich die Abbuchungen
der Beiträge einzulösen. Evt. Kosten für Rücklastschriften durch Rückgaben mangels Deckung oder wegen Widerspruchs,
können vom Mitglied in voller Höhe nachgefordert werden.
Rechtzeitig vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird der SV Obernkirchen von 1920 e.V. Sie über den Einzug in
dieser Verfahrensart unterrichten und Ihnen Ihre Mandatsreferenz mitteilen.

Beiträge:
Erwachsene

jährlich
74,00 €

halbjährlich
37,00 €

vierteljährlich
18,50 €

Frauen

43,00 €

21,50 €

10,75 €

Rentner

49,00 €

24,50 €

12,25 €

Jugendliche

43,00 €

21,50 €

10,75 €

Familienbeitrag ab drei Familienmitgliedern (bitte besonders vermerken) Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Beispiel 1: Mitglieder 1 Erwachsener 2 Jugendliche = 117,00 €
Beispiel 2: - Mitglieder 3 Jugendliche
= 86,00 €
Hinweis: Ein Vereinsaustritt ist, laut Satzung, erst zum Ende eines Kalenderjahres möglich!
Änderung der Beiträge vorbehalten!

