
 F.C. GERMANIA 07 EICH e.V.
Im Wäldchen 1, 67575 Eich

 
Tel. 06246-1705

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g
  
   
    
Mitglied-Nr. ___________ Aktiv / Passiv ___________ Geschlecht __________
(wird vom Verein vergeben)  (m/w)  

 

 Name _____________________________________________ Geburtstag _____________________
 
 

 Vorname _____________________________________________ Telefon ____________________

 Straße _____________________________________________ Eintritt _____________________20 _____ 

 PLZ _______________________Ort __________________________________________________________________
   
Bankverbindung   IBAN___________________________________________________________________________________________________________________________BIC_________________________

 
 

 Kontoinhaber _______________________ _______________________Bank __________________________________________
 

  M i t g l i e d s b e i t r a g    
Zahlungswunsch bitte hier ankreuzen:

 jährlich 1/2 jährlich
Januar Januar / Juli

Kinder und Jugendliche ........................................................... € 42,00 jährl.

volljährige Mitglieder ............................................................... € 60,00 jährl.

 

weibl. Mitglieder, Azubis, Studenten, BFD/FSJ .................. € 30,00 jährl.

 

Rentner, Mitglieder mit Behinderung .................................. € 42,00 jährl.

Familienbeitrag ......................................................................... € 90,00 jährl.

 
Die Mitgliedschaft besteht für mindestens ein Jahr. Die Beitragszahlung erfolgt im voraus.   
Eine Kündigung muss schriftlich per 31.12. oder per 30.06. zum jeweils nächsten Halbjahresende erfolgen.  
Die Satzung des F.C. Germania 07 Eich e.V., welche mir auf Wunsch ausgehändigt wird, erkenne ich an.   
  
Hiermit melde ich mich / melde ich mein Kind / als Mitglied beim F.C. Germania 07 Eich e.V.  an.  
(Nichtzutreffendes bitte streichen)  

 
Eich, den _________________

Unterschrift des Mitgliedes  ____________________________________________
(bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten)

SEPA Lastschriftmandat

Ich ermächtige F.C. Germania 07 Eich e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von F.C. Germania 07 Eich 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.
Wenn das Konto am Fälligkeitstag die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht für das kontoführende Institut keine 
Verpflichtung, den Auftrag auszuführen. Dem Verein hierdurch entstehende Bankgebühren gehen zu meinen Lasten.

Unterschrift des Kontoinhabers _________________________________________ F.C. G. intern FCBEITR.XLS

aufgenommen: _____________

Unterschrift des Mitgliedes  ____________________________________________ erfasst: _____________

(bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten) gelöscht: _____________


