Mitgliedsantrag
Ich/Wir möchte/n das Gerätturnen in Ramstein fördern und melde/n mich/uns als Mitglied
beim Förderverein für Gerätturnen in Ramstein e.V. an. Der Beitrag staffelt sich wie folgt:
Erwachsene (ab 18. LJ)
Kinder & Jugendliche (bis einschließlich 17. LJ)
Familienbeitrag (Erziehungsberechtigte & Kinder bis maximal 25. LJ)

35,00 € pro Jahr
25,00 € pro Jahr
60,00 € pro Jahr

Der Vereinsbeitrag wird entrichtet bzw. gilt das SEPA-Lastschriftmandat für folgende Personen:
Name, Vorname

Nr.

Geburtsdatum

Familienmitglied

Bei Familienmitgliedschaft bitte bereits vorhandene Mitglieder ebenfalls aufführen.

1

□ ja

□ nein

2

□ ja

□ nein

3

□ ja

□ nein

4

□ ja

□ nein

5

□ ja

□ nein

Anschrift
PLZ

Ort

Straße, Hausnr.

Kontaktdaten
Telefon

Handy

e-Mail

Spendenermächtigung Ich/Wir möchte/n das Gerätturnen mittels einer einmaligen Spende fördern.
Als Spende darf per SEPA-Lastschrift (einmalig) folgender Betrag vom
Förderverein für Gerätturnen in Ramstein e.V. eingezogen werden:

Euro

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen per SEPA-Lastschriftverfahren
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen für den Vereinsbeitrag zu
Gunsten des „Förderverein für Gerätturnen in Ramstein e.V.“ zu Lasten meines/unseren Kontos durch SEPALastschrift einzuziehen. Der Einzug erfolgt jeweils zum Quartalsanfang für drei Monate.
Die hierfür zu Grunde liegende Gläubiger-ID des Vereins lautet: DE69ZZZ00001487968
Mandatsreferenznummer:

FGT

a

a

(Wird vom Verein vergeben!)

a

Kontoinhaber
Kreditinstitut
IBAN

D E __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __

BIC

__ __ __ __ __ __ __ __ I __ __ __

Ich kann / Wir können innerhalb acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens
des kontoführenden Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Mir / Uns ist bekannt, dass bei einer Rücklastschrift das SEPALastschriftmandat sofort gelöscht wird und die anfallenden Gebühren von mir / uns zu erstatten sind.
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass ich/wir bzw. mein(e)/unser(e) Kind(er) in der Internetpräsentation oder anderen vom Verein
erzeugten Medien abgebildet wird/werde(n). Somit darf/dürfen ich/wir bzw. mein(e)/unser(e) Kind(er) auf Bildern auf der Vereinshomepage oder
anderen vom Verein erzeugten Medien abgebildet sein, die von mir/uns bzw. meinem/unserem Kind erstellt und vom Verein veröffentlicht werden.
Die Internetpräsentation des Vereins wird von verantwortlichen des Vereins erstellt, besitzt keinen kommerziellen Charakter und dient der
Darstellung der Vereinsarbeit.

1
Ort, Datum
Unterschrift Kontoinhaber/in und ggf. Erziehungsberechtigte/r
Alle rechtlichen Grundlagen zum SEPA-Lastschriftsverfahren finden Sie unter: https://www.sepadeutschland.de/faq
Stand: 27. August 17

