Wasserrettungsverein Sodenia e.V.
- Beitrittserklärung zum 01.01./01.04./01.07/01.10.________ An
Wasserrettungsverein Sodenia e.V.
- Geschäftsstelle Hauptstraße 27

Hinweis:

← Bitte
gewünschter
Eintrittszeitpunkt
eintragen!

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18
Jahren ist der Beitritt eines Elternteils
erforderlich. Dieser hat einen eigenen
Beitrag zu zahlen.

96146 Altendorf
Name :

________________________________________________________

Vorname :

________________________________________________________

Titel :

____________________________Beruf: ________________________

Mitglieds-Nr.

Geburtsdatum :______________
Geburtsort :

________________________________________________________

Familien-Nr.

Straße : ________________________________________________________
Postleitzahl, Ort :______________________________________________________
Telefonnummer :____________/_________________E-mail: _______________________________
Mitgliedstyp :

O Erwachsener *

O Jugendlicher *

O Familie

O Firma

Bei Familienmitgliedschaft hier bitte die einzelnen Familienmitglieder aufzählen

Name








Vorname

Geburtsdatum

Geschlecht

Mitglieds-Nr.

Ich/wir bin/sind mit dem Einsatz der EDV für die Mitgliederverwaltung einverstanden.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag und Zusatzbeitrag sowie die Aufnahmegebühr werden von der Jahreshauptversammlung festgelegt. Ich/wir haben zur Kenntnis
genommen, daß der Jahresbeitrag pro angefangenes Kalenderjahr in voller Höhe zu zahlen ist. Bei Zusatzbeiträgen ist dieser pro angefangenes Quartal zu
zahlen. Mir/Uns ist bekannt, daß eine Umrechnung der Beiträge in Monatsbeiträge ausgeschlossen ist.
Der Unterzeichende verpflichtet sich dafür zu sorgen, daß die Beiträge und Aufnahmegebühren aller vorstehenden aufgeführten Personen fristgerecht
bezahlt werden. Insoweit übernimmt er eine Bürgschaft für die Verpflichtungen aus dieser Beitrittserklärung nach der jeweils gültigen Beitragsordnung.
Den umseitigen Satzungsauszug habe ich/wir zur Kenntnis genommen. Mit meiner Unterschrift erkläre ich, auch im Namen aller vorstehend aufgeführten
Personen, ausdrücklich, daß ich/wir die Satzung der Wasserrettungsverein Sodenia e.V. in der jeweiligen gültigen Fassung für und gegen mich/uns gelten
lasse/n. Ich/Wir verzichte/n auf die Einrede, daß ich/wir nicht die vollständige Satzung sowie die Beitragsordnung vor der Unterschrift dieser Beitritterklärung
erhalten habe/n da ich trotz Belehrung auf die Aushändigung der vollständigen Satzung verzichtet habe.
Ich erkläre ausdrücklich, daß alle vorstehend aufgeführten Personen mich beauftragt und bevollmächtigt haben, den Beitritt zum Wasserrettungsverein
Sodenia e.V. durch meine Unterschrift zu erklären.

Ich/Wir verzichte/n auf ein förmliches Zustimmungsschreibens des Vorstandes und erkläre/n mich/uns mit einer
stillschweigenden Zustimmung des Vorstandes bezüglich meines/unseres Aufnahmeantrags einverstanden.
Unterschrift des neuen Mitglieds
oder des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen

_______________________________________
Datum, Unterschrift

Ermächtigung zum Einzugs von Forderungen mittels SEPA-BASIS-Lastschriftmandats
Ich/Wir ermächtige(n) widerruflich den Wasserrettungsverein Sodenia e. V., den Mitgliedsbeitrag, Zusatzbeitrag
sowie Zusatzentgelte nach der jeweils gültigen Beitragsordnung von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von auf mein/unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen
Die Ermächtigung umfaßt auch die Abbuchung der Aufnahmegebühren sowie Mahngebühren,
Rücklastschriftspesen sowie andere Gebühren nach der Beitragsordnung der Wasserrettungsverein Sodenia.
Des Weitern dürfen Vergütungen aus Kursgebühren und Teilnehmerbeiträgen abgebucht werden. Dies gilt auch
für Rechnungen, die mir/uns übersandt wurden. Einkäufe beim Wasserrettungsverein Sodenia e.V. gelten als
Einkäufe auf Rechnung.
Mir/uns ist bekannt, daß Rücklastschriftgebühren sowie die Bearbeitungsgebühren von Rücklastschriften gemäß
der jeweils gültigen Beitragsordnung zu meinen/unseren Lasten gehen.
Bearbeitet
und Antrag
Kontoinhaber : _____________________________________________________
zugestimmt
am:
IBAN
: ____________________________________

BIC:

____________________________________________________

Bankname:____________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers : ______________________________________
Datum, Unterschrift

