Beitrittserklärung DJK Allersberg e.V.
O Neuantrag O Anderung

Feld wird vom Verein ergänzt
Mitgliedsnummgr .. t.. r........
lm Datenbestand t r........

Name

t.....

r

r. t. t.... t

(Datum, Namenszeichen)

Vorname
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Jahrgsbeitrag

r

abgebucht'. t.'...'...'.
(Datum, Namenszeichen)

Straße

Passantrag

PLZ

(Datum, Namenszeichen)

Wohnort
Passgebühr

Beginn der Mitgliedschaft

Ggburtsdatum

rr

rr

r,-....-

r..-....-

verschickt .., '. '..........
abgebucht .. '.........

'...

(Datum, Namenszeichen)

Geburtsort

Telefon

Handy

E-Mail

Fax

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur DJK Allersberg e.V. als

O Passives
zur

Mitglied

O Aktives Mitglied

Abteilunq: O Fußball O Volleyball O Tischtennis O Gymnastik
O Triathlon / Laufen O Stockschützen O Esdo (serbstverteidigung)
(Sparten Anmeldung nötig)

Satzunqsauszuo
$ 4 Aufnahme, Austritt und Ausschluß Absatz 3
Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. Er wird zum Ende des Kalenderjahres wirksam.

Hinweise:
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich erhoben und per Lastschrift eingezogen.
Die Zahlung des Beitrages ist nur durch Abbuchunq möglich.
Die Höhe der zu zahlenden Beiträge kann jährlich durch die Mitgliederversammlung neu festgesetzt werden und ist somit bis zur
nächsten Jahreshauptuersammlung gültig.
Von volljährigen Mitgliedern sind pro Kalenderjahr 4 Arbeitsstunden für den Verein zu leisten. Sollten diese ausnahmsweise nicht
erbracht werden können, so wird ein Zusatzbeitrag -von dezeit € 10,00- pro nicht geleisteter Stunde erhoben.
Hiermit ermächtige ich die DJK Allersberg e.V., Pyrbaumer Straße 67, 90584 Allersberg bis auf schriftlichen Widerruf bei Fälligkeit
den Jahresbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Name

(Kontoinhaber)

VOfname

(Kontoinhaber)

Brc

IBAN

Name des Geldinstituts:
lm Falle irrtümlicher oder unrichtiger Einziehung besteht die Verpflichtung der DJK Allersberg e.V. auf Anzeige des Fehlers hin,
unvezüglich den unrichtigen oder irrtümlich abgebuchten Betrag auszugleichen, weitergehende Ansprüche gegen die
DJK Allersberg e.V. sind ausgeschlossen.
lch willige ferner ein, dass die DJK Allersberg e.V. im erforderlichen Umfang, Daten, die sich aus Beitrittserklärung und Zugehörigkeit
zur DJK Allersberg e.V. ergeben, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetz speichert.
lch willige femer ein, dass Bilder und Daten (die nicht gegen den Datenschutz verstoßen) die von mir und meiner Familie im
Zusammenhang mit der DJK Allersberg gemacht werden, auf der Homepage der DJK Allersberg veröffentlich werden dürfen.

Allersberg, den
Unterschrift des Mitglieds

Bei Minderjährigen auch Unterschrift des
Erziehungsberechtigten und Kontoinhaber
(Stand: 12.02.2015)

