
BEITRITTSERKLÄRUNG
SpVgg Jugendförderkreis e. V.
 
 
 
 ____________________  ________________________________

Familienname Vorname 
 

  
_________________________ 

Telefon      Mobil                             
 

 
________________________________________ 

Straße, PLZ, Wohnort 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim SpVgg Jugendförderkreis e.V. und erkenne gleichzeitig
die jeweils gültige Vereinssatzung und Beitragsordnung an. Die Satzung wird dem Vereinsmitglied auf 
Verlangen ausgehändigt und kann im Interne
https://www.spvgg-joshofen-bergheim.de/de/Jugend
 
Ladungsschreiben werden in den Sportheimen in Joshofen und Bergheim ausgehängt und ausschließlich 
per elektronischer Post (siehe E-Mail
insbesondere meiner E-Mail-Adresse, teile ich dem Verein rechtzeitig mit. Es ist mir bekannt, dass ich diese 
Einwilligung jederzeit, aber schriftlich (auch per E
 
 
 
___________________________
Datum/Unterschrift des/der Antragstellenden
 
 
 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG / SEPA
Ich ermächtige den SpVgg Jugendförderkreis e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SpVgg Jugendförderkreis e. V. auf mein  
Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wo
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Diese Einzugsermächtigung gilt für die Dauer der Mitgliedschaft.
Der Einzug erfolgt jährlich im 1 Quartal. Die Höhe des fälligen Beitrags wird satzungsgemäß von der
Mitgliederversammlung festgelegt und kann u.a. auf unserer Homepage (siehe oben) eingesehen werden.
 
IBAN: D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ _______________________________________
BIC            
 
_______________________________________
Kontoinhaber_in (in Druckbuchstaben) 
 
 
 
Spendertafel Vereinsheim Joshofen Spende
Nußschütt 4 Fährenweg 20
Tel: 08431 42728 Tel: 08431 
 
 
 
 
 
 
Vorstand: Kassier
  
Franz Lunzner  Andrea Thurner
Mobil: 0172 4594478 Mobil:
  

BEITRITTSERKLÄRUNG 
örderkreis e. V. 

_____________________________________________                 

 Geburtsdatum 

  
        

                               E-Mail 

      

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim SpVgg Jugendförderkreis e.V. und erkenne gleichzeitig
die jeweils gültige Vereinssatzung und Beitragsordnung an. Die Satzung wird dem Vereinsmitglied auf 
Verlangen ausgehändigt und kann im Internet unter  

bergheim.de/de/Jugend-Foerderkreis abgerufen werden. 

Ladungsschreiben werden in den Sportheimen in Joshofen und Bergheim ausgehängt und ausschließlich 
Mail-Adresse oben) versandt. Änderungen meiner Ko

Adresse, teile ich dem Verein rechtzeitig mit. Es ist mir bekannt, dass ich diese 
Einwilligung jederzeit, aber schriftlich (auch per E-Mail) mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

  
______________________________________ 

Unterschrift des/der Antragstellenden (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

EINZUGSERMÄCHTIGUNG / SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Jugendförderkreis e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SpVgg Jugendförderkreis e. V. auf mein  
Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

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. 
Diese Einzugsermächtigung gilt für die Dauer der Mitgliedschaft. 

im 1 Quartal. Die Höhe des fälligen Beitrags wird satzungsgemäß von der
Mitgliederversammlung festgelegt und kann u.a. auf unserer Homepage (siehe oben) eingesehen werden.

__ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ _______________________________________
       Kreditinstitut 

_______________________________________ 
Kontoinhaber_in (in Druckbuchstaben) /Unterschrift Kontoinhaber_in 

Spendertafel Vereinsheim Bergheim  
Fährenweg 20 
Tel: 08431 1290 

Kassierin:  VR-Nr.: 10839
  Bankverbindung:
Andrea Thurner   Inhaber: SpVgg Jugendförderkreis e.V.
Mobil: 0176 24189312  VR Neuburg 
                          IBAN: DE 76 7216 9756 0008 4608 76

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim SpVgg Jugendförderkreis e.V. und erkenne gleichzeitig 
die jeweils gültige Vereinssatzung und Beitragsordnung an. Die Satzung wird dem Vereinsmitglied auf 

 

Ladungsschreiben werden in den Sportheimen in Joshofen und Bergheim ausgehängt und ausschließlich 
Adresse oben) versandt. Änderungen meiner Kontaktdaten, 

Adresse, teile ich dem Verein rechtzeitig mit. Es ist mir bekannt, dass ich diese 
Mail) mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

Erziehungsberechtigten) 

LASTSCHRIFTMANDAT 
Jugendförderkreis e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SpVgg Jugendförderkreis e. V. auf mein  

chen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

im 1 Quartal. Die Höhe des fälligen Beitrags wird satzungsgemäß von der 
Mitgliederversammlung festgelegt und kann u.a. auf unserer Homepage (siehe oben) eingesehen werden. 

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ _______________________________________ 

Nr.: 10839  
Bankverbindung: 
Inhaber: SpVgg Jugendförderkreis e.V. 

 
IBAN: DE 76 7216 9756 0008 4608 76 


