
 

                                                                  

  

 
 
 
Familienname:  ______________________________________________________ 
 
Vorname: ______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  __ __ . __ __ . __ __ __ __ 
 
Sportart:  Fußball  Gymnastik/Tanz  Laufen   passiv 
 
Telefon (priv./mobil):  ______________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:  ______________________________________________________ 
 
Straße:  ______________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:  ______________________________________________________ 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Sportverein Kleinsendelbach e.V. bei und erkenne die aktuell 
gültige Satzung sowie die Datenschutzerklärung des SV Kleinsendelbach e.V. vollumfänglich an; beide 
Dokumente sind auf der Homepage des Vereins (www.sv-kleinsendelbach.de) zu finden.  
Der Austritt aus dem Verein zum Folgejahr ist spätestens zum 30.11. des laufenden Jahres schriftlich an 
den Vorstand zu erklären. Bei einem unterjährigen Austritt sind die Beiträge bis zum Ende des entspre-
chenden Jahres zu entrichten. Eltern/Erziehungsberechtigte haften für die Beitragspflicht ihres Kindes.  

 
 

Datum: __ __ . __ __ . __ __ __ __ Unterschrift: _______________________________ 
(entspricht Eintrittsdatum in den Verein)   
 

 _____________________________________________________ 
 bei Minderjährigen: Unterschrift von beiden Erziehungsberechtigten 
 

 

Jährliche Mitgliedsbeiträge: seit 01.01.2017 

 Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr .................................. 32 Euro 
 Auszubildende, Studenten, Wehr-/Ersatzdienstleistende, Arbeitslose (1) ............... 38 Euro 
 Erwachsene, männlich .............................................................................................. 64 Euro 
 Erwachsene, weiblich ............................................................................................... 50 Euro 
 Rentner, männlich .................................................................................................... 35 Euro 
 Rentner, weiblich ...................................................................................................... 25 Euro 
 Familienbeitrag (Ehepartner und alle eigenen, minderjährigen Kinder) (2) ............. 95 Euro 
 

Bei unterjährigem Eintritt wird der Beitrag quartalsmäßig berechnet. 
 
(1): Der Nachweis für Ausbildung, Wehr-/Ersatzdienst, Studium oder Arbeitslosigkeit ist erstmals beim Beitritt und 

dann jährlich bis spätestens 01.01. für das entsprechende Jahr vom Mitglied an den Verein zu erbringen („Bring-
schuld“). Wird kein Nachweis vorgelegt, erfolgt automatisch ab diesem Jahr die Einstufung als Erwachsener. Die 
nachträgliche bzw. rückwirkende Vorlage des Nachweises für das entsprechende Jahr ist ausgeschlossen. 

(
2
): Für jedes Familienmitglied muss ein eigener Aufnahmeschein ausgefüllt werden. Der Familienbeitrag gilt auch für 

Ehepaar bzw. eingetragene Lebenspartnerschaften. Kinder sind bis zum vollendeten 17. Lebensjahr Mitglied 
innerhalb der Familienmitgliedschaft; ab dem der Volljährigkeit folgenden Jahr werden sie als Einzelmitglied 
geführt; eine Ermäßigung ist möglich – dazu die Anmerkungen unter Fußnote (

1
) beachten! 

____________________________________________________________________ 
Mitgliederverwaltung: Jürgen Drummer, Tel. 09126/298522; Handy 0170/3396915 

Anschrift: Sportverein Kleinsendelbach e.V., Hauptstraße 21, 91077 Kleinsendelbach

(Stand 01.05.2018) 

 

Aufnahmeantrag   



Blatt 2 
-Bitte unbedingt ausfüllen!- 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

 

für das Mitglied: __________________________________________ (Vorname, Name) 

 

Sportverein Kleinsendelbach e.V. Hauptstraße 21, 91077 Kleinsendelbach 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE 20SVK00000277029 

Mandatsreferenz: (= Mitgliedsnummer) 

 

Ich/Wir ermächtige(n) den Sportverein Kleinsendelbach e.V. Zahlungen für die 

Mitgliedschaft von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Sportverein Kleinsendelbach e.V. 

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags zu verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Der Beitragseinzug erfolgt jährlich. 

 

Kontoinhaber:  

Name  

Vorname  

Straße, Hausnr.  

PLZ, Ort  

  

Kreditinstitut:  

BIC (8 od. 11 Stellen) 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

IBAN (22 Stellen) 
D E __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

 
Ort, Datum: _____________________________________ 
 
 
Unterschrift des Kontoinhabers: _________________________ 
 
Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwaltungsaufwand des  
Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die der Vorstand durch Beschluss festsetzt. (gem. Satzung § 7, Nr. 6) 


