Antrag auf Aufnahme
in den

Schützenverein Völksen von 1953 e.V.
Ich bitte um Aufnahme in den Schützenverein Völksen von 1953 e.V.


* als jugendliches Mitglied unter 18 Jahren



*als aktives Mitglied über 18 Jahren



* als förderndes Mitglied
(*nicht zutreffendes bitte streichen)

Name: ……………………………………………………………………………………………..
Vorname: ………………………………….………Geburtstatum: ………………………………..
Geburtsort: ………………………………………..………….………………………………………
PLZ: ………………… …

Wohnort: …………..………………………………………………….

Straße: ………………………………………………………… Hausnummer: …………………….
Ich bin damit einverstanden, dass mein Jahresbeitrag von meinem Konto
Konto-Nr: ……………… IBAN: ……………………………..……. BIC: ……………………..
bei folgender Bank: …………………………….…………..……………………………………….
abgebucht wird.
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA-Lastschriftverfahren lautet:
DE84ZZZ00000452417
Zur Beachtung: Der Austritt aus dem Verein kann satzungsgemäß nur zum Ende eines Kalenderjahres
in schriftlicher Form bis zum 30.09. des laufenden Jahres erfolgen.
Völksen, den ……………………

Unterschrift: …………………………………

……………………………………………………………………………………….
Unterschrift des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis zur Speicherung und Weitergabe meiner Daten
innerhalb der Organisation/Verbände.
Stand: September 2013
Rundbrief des Schützenvereins Völksen von 1953 e.V.
Wir informieren unsere Mitglieder über Veranstaltungen und neuesten Informationen aus dem Verein mit
einem monatlich erscheinenden Rundbrief.
Ich möchte den Rundbrief des SV Völksen
* postalisch zugestellt bekommen
* per E-Mail zugestellt bekommen
Meine E-Mailadresse:
…………………………………………………….
(falls sich die Adresse ändern sollte, werde ich die Änderung mitteilen)
(*nicht zutreffendes bitte streichen)
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