
Sportclub 
Neubulach 1920 e.V. 

         

Vereinsheim:     
( 07053 / 7758 
Fussball
Faustball
Gymnastik
Kraftraum
Lauftreff
Tennis___________________________________________________________________________ 

 
Beitrittserklärung

 

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft beim SC Neubulach 1920e.V.

        
 

Name

 

________________________________

 

geboren am:

  

________________ 

 

Vorname

 

________________________________

 

männlich

   

weiblich

   

q

 
 

Strasse

 

________________________________

 

aktiv

   

passiv

      

q

 
 

Plz / Ort

 

________________________________

 

Telefon

 

___________________ 

 

E-Mail

 

________________________________

 

Mobil

 

___________________ 

 

Abteilungswunsch _________________________

                     
         
          

 
    

           
    

 

                                     

 
  

 
   

 

    
  

   
         

 

               
 

    
 

      
 

      

             
             
                
        

  

       
       

    
 

und / oder

Stand:
 

Dez
 

2020

___________________________________________________________________________ 

Einzugsermächtigung mittels Lastschrift
Hiermit ermächtige ich den Sportclub Neubulach 1920 e.V. widerruflich, den entsprechenden Jahresbeitrag, bei Fälligkeit,
von untem genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen

q Erwachsene 70.- € 55qJugenliche bis 18 Jahre 50.- € qermäßigt (prüfen)*50.- € q Familienbeitrag (prüfen)**

* Ermäßigung für Schüler, Studenten, Azubis über 18 Jahre möglich. Jährlicher Nachweis erforderlich.
** Ehepaare / Elternteil mit Kindern oder Kindern die noch Schüler,Studenten oder Azubis sind haben die Möglichkeit eines Familienbeitrages)

  IBAN: ____D____E ______________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Kontoinhaber _____________________

  Mit seiner Unterschrift erkennt der Antragssteller die Satzung des SC Neubulach 1920e.V. an.
Der Antragsteller erklärt sich außerdem einverstanden, dass seine persönlichen Daten gespeichert werden,
und durch den Verein,WFV, DFB in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins im Rahmen
von Mannschaftlisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet  werden darf.

Neubula ch, den ________________ ________________________________
(Unterschrift Antragssteller o. Erziehungsberechtigten)

_________________________________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers falls abweichend)

___________________________________________________________________________
Wird vom SC Neubulach ausgefüllt

Mitgliedsnummer: Eintrittsdatum:
    Abbuchung: April  bei jährlicher Buchung  

_____________________________________________________ ___  ___ _ ___  _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
 - Änderungen der persönlichen Daten sind schriftlich, per Fax oder E-Mail dem SC Neubulach mitzuteilen.                                      

- Durch eigenes Verschulden anfallendes zusätzlich Gebühren gehen zu Lasten des Mitgliedes.                                                        

- Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur schriftlich zum Jahresende möglich.

    
07053-3178

   
Mitgliederverwaltung@sc-neubulach.de 
 Schriftfuehrer@sc-neubulach.de

Mitgliederverwaltung:

Schriftführer:
Gerhard Schmelzle
Otto Koch

_____________________________________________________
Kontakt

Erfasst am / durch
April / Oktober bei halbjährlicher Buchung

mailto:Mitgliederverwaltung@sc-neubulach.de
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