
Aufnahmeantrag 

 

Name, Vorname des Teilnehmers 

Geb.-Datum  Geschlecht (m/w/d) 

Straße und Hausnummer 

PLZ, Ort   

Telefon Festnetz           Telefon Mobil 

 

 

 

 

 

E-Mail   

  

Anmeldung ab (Monat/Jahr)     

für den Verein und zusätzlich 

für folgende Abteilung(en): 

 Breitensport  Fußball  Handball  Bogensport  Tennis  inaktiv 

 

Weitere Familienangehörige: Anmeldung als neues Mitglied oder Nennung für 

die Berücksichtigung für die Familienmitgliedschaft: 

Vor- u. Nachname Geburts- 

datum 

Geschlecht 

m / w / d 

Abteilung(en) Neuan-

meldung 

     

     

     

     

     

 
 

Dieser Aufnahmeantrag ist nur mit der unterschriebenen SEPA-Lastschriftmandatserteilung gültig  => 

Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und die Ordnungen des Vereins. Diese erkenne ich mit meiner 

Unterschrift an. Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung gemäß DSGVO der in diesem Antrag 

enthaltenen Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung (einsehbar auf der Homepage unter www.blau-

weiss-hand.de/datenschutz) bin ich einverstanden. Von mir oder meinem Kind gemachte Fotos während 

der Sportausübung dürfen für Zwecke des Vereins veröffentlicht werden. Ein Austritt aus dem Verein muss 

schriftlich erklärt werden und ist satzungsgemäß mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende 

möglich. Bei Eintritt in den Verein wird der Beitrag für mindestens ein Jahr erhoben. 

   

Ort, Datum  Unterschrift des Antragstellers 
(bzw. des gesetzlichen Vertreters bei minderjährigen Kindern) 

 

SEPA Lastschriftmandat 

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger SV Blau-Weiß Hand e.V., Zahlungen von 

meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser 

Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger SV Blau-Weiß Hand e.V. auf mein/unser Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

Bankgebühren für Rücklastschriften, die nicht vom Sportverein verschuldet wurden, werden dem jeweiligen 

Mitglied/Zahlungspflichtigen zzgl. einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 5,- weiterbelastet. 

Zahlungsintervall:  jährlich am 6. Januar             halbjährlich am 6. Januar/Juli 

  vierteljährlich am 06. Jan./Apr./Juli/Okt. 

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber) und Kontoverbindung: 

Vor- u. Nachname: 
 

Straße: 
 

PLZ und Ort: 
 

                            

IBAN: D E                          

Name der Bank: 
 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

 

SV Blau-Weiß Hand e.V. | Franz-Heider-Straße 25 | 51469 Bergisch Gladbach 

Tel.: 02202 - 57037 | Fax: 02202 – 57562 | info@blau-weiss-hand.de | www.blau-weiss-hand.de 

Gläubiger-ID DE52BWH00000233870 
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