MITGLIEDSANTRAG
SCHÜTZENVEREIN HAMM SÜDEN 1888 E.V.
d d mm y y
Name

Vorname/Titel

PLZ

Ort

männlich

weiblich

Geboren am

Straße, Hausnummer

Telefon privat/mobil

E-Mail

MITGLIEDSARTEN: (Wählen zwischen Familienbeitrag oder Einzelbeitrag)
Hauptverein

Schiessgruppe (Unterabteilung)

Einzelbeitrag

Familienbeitrag *

Einzelbeitrag

Familienbeitrag *

(20,00 €)

(30,00 €)

(8,00 €)

(12,00 €)

HINWEIS:

Eine Mitgliedschaft in einer der Unterabteilungen (Schiessgruppe/Avantgarde) ist nur in Verbindung mit einer Anmeldung im Gesamtverein
(Hauptverein) möglich. Für die Mitgliedschaft in der Schiessgruppe wird zudem ein Zusatzbeitrag erhoben. Die Mitgliedschaft in der Avantgarde ist
zusatzbeitragsfrei jedoch an Bedingungen geknüpft. Diese sind bei der Abteilungsleitung zu erfragen.

*FAMILIENMITGLIEDSCHAFT: (Zweites Elternteil und Kinder bis 18 Jahren, wohnhaft im gleichen Haushalt wie die Eltern)
d d mm y y
Vorname

männlich

weiblich

Geboren am

d d mm y y
Vorname

männlich

weiblich

d d mm y y
Vorname

männlich

weiblich

Geboren am

Geboren am

d d mm y y
Vorname

männlich

weiblich

Geboren am

Ich nehme zur Kenntnis, dass mit meinem Eintritt in den Verein die Beitragsordnung und die Satzung des Schützenvereins Hamm Süden 1888 e.V. in ihrer jeweils
gültigen Fassung verbindlich ist. Diese ist, genau wie weitere Informationen, unter www.südenerschützen.de abrufbar.
Mit der Antragsstellung erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten durch den Schützenverein Hamm Süden 1888 e.V. für Vereinszwecke gespeichert und
verarbeitet werden.
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner Daten sowie Unterbreitung interessanter schriftlicher und/oder elektronischer Informationen (z.B.
Newsletter, Schützenjournal, etc.) durch den Schützenverein Hamm Süden 1888 e.V. bin ich einverstanden. Diese Einwilligung in die Datenverwendung kann ich
jederzeit widerrufen (z.B. per E-Mail an: info@südenerschützen.de).

Datum / Unterschrift Antragssteller

SEPA-Lastschriftenmandat:
Ich ermächtige den Schützenverein Hamm Süden 1888 e.V. fällige Mitgliedsbeiträge gemäß der Beitragsordnung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Schützenverein Hamm Süden 1888 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
HINWEIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
einem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Kontoinhabers

Bankinstitut

D E
IBAN

Straße, Hausnummer (falls abweichend vom Antragssteller)

BIC

PLZ

Ort

Datum / Unterschrift
Der Eintritt erfolgt zum 1. des Monats Januar rückwirkend in dem Kalenderjahr in welchem der erste Mitgliedsbeitrag bezahlt wurde. Der fällige Beitrag wird in der
ersten Hälfte eines jeden Kalenderjahres eingezogen. Mitglieder welche über die Familienmitgliedschaft eines Beitragszahlers angemeldet und mit diesem in einem
nichtehelichen Verhältnis stehen (Sohn/Tochter) müssen ab dem 18. Lebensjahr einen Ausbildungsnachweis oder eine Schulbescheinigung vorlegen. Andernfalls
sind diese Mitglieder einzelbeitragspflichtig.

