
Aufnahmeantrag	  

Hiermit	  beantrage	  ich	  ab	  dem	   	  meine	  Aufnahme	  in	  den	  SC	  Weiler	  e.V.	  
Ab	  dem	  Zeitpunkt	  der	  Anmeldung	  stehe	  ich	  dem	  SC	  Weiler	  e.V.	  zur	  Verfügung	  als:	  

	  Spieler	  der	  Senioren-‐Mannschaft	  
	  Spieler	  einer	  Jugend-‐Mannschaft	  

Bitte	  ankreuzen	   	   	  Spieler	  der	  Alten	  Herren-‐Mannschaft	  
	  Passives	  Mitglied	  
	  weibliches	  Fördermitglied	  

Name	   Vorname	   Geburtstag	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  
PLZ/	  Ort	   Straße,	  Hausnummer	  

Optionale	  Angaben	  

Telefonnummer	   Mobilfunk-‐Nummer	   E-‐Mail-‐Adresse	  

Hiermit	  ermächtige	  ich	  den	  SC	  Weiler	  e.V.	  widerruflich,	  meinen	  Mitgliedsbeitrag	  bei	  Fälligkeit	  von	  
folgendem	  Konto	  durch	  Lastschrift	  einzuziehen:	  	  

Bankinstitut	   IBAN	  

Name,	  Vorname	  und	  ggf.	  Anschrift	  des	  Kontoinh.,	  wenn	  abweichend	  von	  obigen	  Angaben.	  Wenn	  
mein/unser	  Konto	  die	  erforderliche	  Deckung	  nicht	  aufweist,	  besteht	  seitens	  des	  kontoführenden	  
Bankinstituts	  keine	  Verpflichtung	  zur	  Einlösung.	  	  Dem	  SC	  Weiler	  e.V.	  entstehende	  Kosten	  der	  Nicht-‐
Einlösung	  trage	  ich	  zu	  100%.	  	  

Unterschrift	  des	  Kontoinhaber	  falls	  anweichend	  vom	  Antragsteller	  

Mit	  der	  Aufnahme	  in	  den	  Verein	  erhalte	  ich	  Kenntnis	  und	  erkenne	  ausdrücklich	  
-‐	  die	  Satzung	  des	  Vereins	  (Anfrage	  bei	  1.	  Vorsitzenden	  oder	  unter	  www.sc-‐weiler1946.de)	  
-‐	  die	  Beitragsordnung	  und	  die	  jeweils	  gültigen	  Beitragssätze	  (siehe	  unten)	  
an.	  
Der Jahresbeitrag beträgt für:  -Erwachsene 72,00€
    -Senioren (ab 60 Jahren ) und Frauen 36,00 €
    -Kinder und Jugendliche 48,00€  
    -Familienbeitrag 130,00€ (ab dem 3. Kind)

Unterschrift	  des	  Antragssteller	  (bei	  Minderjährigen	  ein	  gesetzlicher	  Vertreter)	  
Ich/wir	  als	  der/die	  gesetzliche/n	  Vertreter	  genehmige/n	  hiermit	  den	  Beitritt	  für	  mein/unser	  Kind	  und	  
übernehme/n	  bis	  zum	  Eintritt	  der	  Volljährigkeit	  (18.	  Lebensjahr)	  die	  persönliche	  Haftung	  für	  die	  
Beitragspflichten	  meines/unseres	  Kindes	  gegenüber	  dem	  Verein.	  	  

Mit	  der	  Speicherung,	  Übermittlung	  und	  Verarbeitung	  meiner/unserer	  personenbezogenen	  Daten/der	  
personenbezogenen	  Daten	  meines/unseres	  Kindes	  für	  Vereinszwecke	  gemäß	  den	  Bestimmungen	  des	  
Bundesdatenschutzgesetzes	  (BDSG)	  bin	  ich/sind	  wir	  einverstanden.	  Ich/wir	  habe	  jederzeit	  die	  
Möglichkeit,	  vom	  Verein	  Auskunft	  über	  diese	  Daten	  von	  mir/uns	  und	  unseres	  Kindes	  zu	  erhalten.	  Eine	  
Weitergabe	  der	  Daten	  an	  Dritte	  ist	  verboten.	  
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