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           Aufnahmeantrag 
         Sportclub 1885 Huckarde-Rahm e.V. 

                          
         Ich beantrage die Aufnahme in den Sportclub 1885 Huckarde-Rahm e.V. 

       ���� passives Mitglied                      ���� aktives Mitglied 
 
Abteilung :              Badminton    Handball      Judo      Volleyball        Turnen 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Eintritt ab  : ___________________  
 
Name : _______________________________          Vorname  : ______________________________ 
 
Geb.-Datum :       __  .  __  .  ____              Telefon  : ______________________________ 
 
Strasse  : _____________________________                      Nr. : ______________________________ 
 
PLZ :  ________________________________           Ort: ______________________________  
  
E-Mail :  ____________________________________________________________________ 
 
Der Beitrag ist halbjährlich  im Voraus zu entrichten. Bei Antragsstellung wird eine einmalige 
Aufnahmegebühr von 8,- € berechnet und abgebucht. Laut § 3 unserer Satzung vom 11.04.2008 ist das 
Lastschriftverfahren für alle Mitglieder verpflicht end. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  SEPA-Lastschriftmandat 
(wiederkehrende Zahlungen) 

Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE40ZZZ00000748089 
Mandatsreferenz: ……………………… ( wird vom Verein ausgefüllt ) 
 

Ich ermächtige den SC 1885 Huckarde-Rahm e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Die Beiträge werden jeweils zum 01.01. und 01.07. eingezogen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kreditinstitut: ………………………………………………. BLZ: ………………………………..  
 
BIC: ……………………………………………. 
 
Konto-Inhaber: …………………………………….……… Konto-Nr.: ……………………………  

                        IBAN: D E _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
  
Ort, Datum   ……………………………………... 
 
Unterschrift des / der Kontoinhaber                        ……….……………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Satzungen des Vereins erkenne ich an. Einen Auszug über die Rechte und Pflichten der Mitglieder habe ich erhalten. 
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und 
dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften. 
Ein Austritt kann nur zum 31.12. eines Jahres erfolgen. Voraussetzung dafür ist, dass die Austrittserklärung 6 Wochen 
vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich dem Verein zugeht. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen der 
Mitgliederverwaltung speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet. 
 
Ort, Datum: ____________________  ___________________________________________   
      Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin, bei                        
    Jugendlichen unter 18 Jahren der gesetzliche Vertreter/die gesetzliche Vertreterin 
   

 

 


