Aufnahmeantrag des SV Barwedel e.V. von 1920
Ich beantrage hiermit die Aufnahme als

aktives

passives Mitglied in den SV Barwedel e.V.

Name............................................................

PLZ/Wohnort....................................................

Straße ..........................................................

Telefon .............................................................

Mitglied ab …………………………….....................

Email ……………………………………………………………….

Tennis

Darts

Geburtsdatum
Fußball

Vorname

Freizeitsport

sowie die Familienmitgliedschaft für folgende Personen:
Gymnastik

für mich allein

1
2
3
Vereinsbeitrag:
Folgende Beiträge sind jährlich an den SV Barwedel e.V. zu entrichten:
Sparten
Einzug Jahresbeitrag zum
Erwachsene ab 18 Jahre
Familien / Ehepaare
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre
Passive Mitglieder / Azubi
Passiv Familie

Hauptverein +Fußball +Tennis +Darts
01.02.
01.03.
15.04.
01.02.
78€
144€
42€
39€
72€

+31€
+72€
+15€
+15,50€
-

+78€ *
+132€ *
+42€
+42€
-

+50€
-

+Gymnastik
01.02.
Hauptverein
-

Di e Ve rei nssa tzun g, Spi el - un d Pl atzo rdn unge n sow i e di e Bei t r agsor dnun g des Ve rei nes un d deren S par ten si nd mi r
bekann t und i ch e rke nne si e vo rbeh al tsl os an . Di e Mi tgl i edsc h aft begi nn t mi t dem Ei n t ri t tsdat um un d e ndet nac h ei ne r
fri stge rechte n sc hri f tl i chen Kün di gung a n den Kasse nw ar t des Verei ns . Di ese ka nn l aut Sa tzun g jew e i l s zu m Qua rtal sen de
erfol gen . * Zz gl . 20€ bzw . 40€ fü r zu l ei stende A rbei tss tun den

Einzugsermächtigung nach SEPA:
Hiermit ermächtige ich den SV Barwedel e.V., den von mir zu entrichtenden Beitrag laut
der o.g. Tabelle jährlich zu Lasten meines Kontos einzuziehen.
Kontoinhaber
IBAN
DE
BIC
Geldinstitut
Ort ................................ Datum ....................... Unterschrift ..........................................................
bei minderjährigen Unterschrift des
Erziehungsberechtigten

Für die Mitgliedschaft in unserem Verein bedankt sich der Vorstand
1.Vorsitzender
Carl-Gerhard Helmke

2. Vorsitzender
Hans-Georg Lampe

Kassenwart
Sascha Lamprecht

Schriftführer
Christoph Werner Helmke

Jugendleiter
Klaus Jehnert

SV Barwedel e.V.: Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg - BIC: NOLADE21GFW - IBAN: DE11269513110015200371

