Eisenbahner Turn- und Sportverein Weil am Rhein 1926 e.V.
Dr.-Peter-Willmann-Allee 8,

79576 Weil am Rhein

Öffnungszeiten: Donnerstags 17.30-18.30 Uhr Tel: 07621 79645

Kontakt: esvweil@t-online.de

Beitrittserklärung
Mit Wirkung vom _ _ . _ _ . _ _ _ _ erkläre ich meinen Eintritt als iMitgliedi / iPassivmitgliedi in den ESV-Weil am Rhein 1926 e.V.
Name:

……………………………………

Vorname:

….………………………….…………….….

Wohnort:

……………………………………

Straße:

………………………………….…………...

Geburtsdatum: _ _ . _ _ . _ _ _ _

Geschlecht:

imännlichi

iweiblichi

Nationalität: ………………………...

Meine E-Mail: …………………………..……………………….……………………………………………………………………………..………………..……..
Ich bin (bzw. Partner/Eltern) bei der DB AG / DB Beteiligungsgesellschaft beschäftigt
Ich möchte folgender Abteilung angehören:
Leichtathletik !

JJJaaa nNeinh

Badminton !

Handball !

Kegeln !

Schießen !

Tischtennis !

Turnen !

Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied im ESV:

………………..………………..…………………
(Name)

………………..………………………..……..…

…………………..…………………....…………

(Name)

………………….……………….……………..….

(Name)

(Name)

________________________________________________________________
Die Satzung des Vereins ist mir bekannt und erkenne ich hiermit an.
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere persönlichen Daten, die mit dieser Beitrittserklärung bekannt gegeben wurden, zwecks
Mitgliederverwaltung EDV-mäßig gespeichert, und nur für die im Sportbetrieb erforderlichen Notwendigkeiten weitergegeben und genutzt werden
dürfen.
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich aus einer einmaligen Aufnahmegebühr (10,- Euro) dem Vereinsbeitrag und dem Abteilungsbeitrag zusammen.
Wir empfehlen, uns eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Für andere Zahlungsarten werden 10,- Euro je Buchung erhoben. Bankgebühren durch
falsche Kontoangaben/ungerechtfertigte Rückbuchungen gehen zu Lasten des Mitglieds. Der Austritt aus dem Verein ist dem geschäftsführenden
Vorstand schriftlich anzuzeigen und kann nur zum 31.12 eines Jahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten erfolgen. Bis dahin
ist der Vereinsbeitrag zu zahlen. Bei Kindern u. Jugendlichen (unter 18 Jahre) ist die Unterschrift des/eines Erziehungsberechtigten erforderlich! Der
/ die Erziehungsberechtigten haften für die Mitgliedsbeiträge des Minderjährigen.

Weil am Rhein, den

_ _ . _ _ . _ _ _ _ X …………………………….…………………….

X ……………………………………………………..

( Unterschrift des Mitglieds )

(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

________________________________________________________________
Abbuchungsermächtigung ( SEPA Lastschriftmandat ) ESV Weil am Rhein 1926 e.V.

Hiermit ermächtige, ich

……………………….…………
(Vorname)

Volksbank Dreiländereck – Lörrach
IBAN DE56 6839 0000 0001 5276 06

….………………………………..…….

ab dem _ _. _ _. _ _ _ _

(Zuname)

den ESV Weil am Rhein 1926 e.V. widerruflich, den satzungsmäßigen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto
IBAN:

DE

!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!
Name der Bank /Kreditinstitut:

abzubuchen

……………………………………………………………………………………………………….……

Im Zuge der SEPA-Umstellung ziehen wir den Mitgliedsbeitrag am 31.03. eines Jahres ein. Bei Neuaufnahmen kann der Beitragseinzug in gegenseitiger
Absprache auch unterjährig eingezogen werden. Bitte achten sie darauf, dass ihre Kontodaten, die bei uns gespeichert sind, aktuell sind und eine ausreichende
Deckung den Beitragseinzug ermöglicht. Anfallende Rücklastgebühren werden in Rechnung gestellt. Der Austritt aus dem Verein ist dem geschäftsführenden
Vorstand schriftlich anzuzeigen und kann nur zum 31.12 jeden Jahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten erfolgen. Bis dahin ist der
Vereinsbeitrag zu zahlen.

Weil am Rhein, den

_ _ . _ _ . _ _ _ _ X …………………………….……..………………….
(Name + Vorname des Kontoinhaber in Druckbuchstaben)

X ……………………………………………………
(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

