
Beitrittserklärung mit SEPA Lastschriftmandat
Blatt 1 (Bitte am Computer ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben) 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Hammerthaler Sportverein,

Abteilung   zum  01. .

Anrede:

Titel: Mitgliedschaft:  

Nachname: Vorname:

PLZ/Wohnort:  Straße:

Geburtsdatum: . .  Nationalität:

Telefon: 0 / E-Mail:

Waren Sie schon einmal Mitglied des Vereins?  Nein      Ja, Mitglied-Nr.: 

Sind schon weitere Familienmitglieder im Verein?  Nein      Ja
Gewünschte Zahlungsweise: 

Ich beantrage den erniedrigten Vereinsbeitrag nach Gruppe 2, da ich
 arbeitslos bin
 über 21 Jahre und bis zum . . Wehrpflichtiger/Auszubildender/Schüler/Student bin.

     (Den Nachweis werde ich auf Verlangen des Vereins vorlegen und Änderungen mitteilen)

Mit eintretende Familienmitglieder:

Name, Vorname Geburtsdatum . .   Geschlecht: 

Name, Vorname Geburtsdatum . .   Geschlecht: 

Name, Vorname Geburtsdatum . .   Geschlecht: 

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass im Rahmen der Vereinsverwaltung meine/ 
unsere personenbezogenen Daten gemäß BDSG gespeichert und verarbeitet werden. Ebenso bin ich 
mit der Veröffentlichung von Namen und Fotos von mir/meinem Partner/meiner Kinder im Internet 
oder Printmedien einverstanden.
Durch meine/unsere Unterschrift erkenne ich die jeweils gültige Satzung des Hammerthaler 
Sportverein 1891 e.V. und die Beitragsordnung verbindlich an. Zur Ausübung des Sports bestehen 
ärztlicherseits keine Bedenken.

_______________________                       _____________________________________________
Ort, Datum  Unterschrift (Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)

(Wird vom                   Mitglieds-Nr. ___________  Erfasst_________      Beitragsart _________ 
      Verein
ausgefüllt)                  EB ______________            Brief/Ausweis versandt ________________



Beitrittserklärung mit SEPA Lastschriftmandat
Blatt 2 (Bitte am Computer ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben)

Name des Zahlungsempfängers: Hammerthaler Sportverein 1891 e.V.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34ZZZ00000493863

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung

SEPA Lastschriftmandat
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Zahlungen von meinem / unseren Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die 
vom Zahlungsempfänger 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 / unseren 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN (max. 22 Stellen) 

BIC (8 oder 11 Stellen)

___________________ ____________________
Ort, Datum Unterschrift
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