
Skiclub Egglham e.V.
Müllerweg 3,
84385 Egglham, DE

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G
Hiermit erkläre ich verbindlich meinen Beitritt zum Skiclub Egglham e.V.:

Vorname: _________________________
Straße, Hausnr.: _________________________
Geburtsdatum: _________________________
Email: _____________________________________________________________

Name: _________________________
PLZ, Ort: _________________________
Telefon: _________________________

Für die Mitgliedschaft gilt die Satzung sowie Beitrags- und Gebührenordnung des Vereins (wird auf Wunsch 
ausgehändigt). Diese erkenne ich hiermit an.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung 
speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet.
Des weiteren bin ich damit einverstanden, dass während den Veranstaltungen des Skiclub Egglham e.V. Fotos von mir 
gemacht und intern verarbeitet werden dürfen. In diese interne Verarbeitung ist auch die Veröffentlichung in 
Facebook, auf der Website, der Tagespresse sowie im jährlich erscheinenden Programmheft inkludiert.

Hiermit melde ich mich für den Newsletter des Skiclub Egglham e.V. an. So erhalte ich stets Einladungen zu 
bevorstehenden Veranstaltungen (Vereins- und Gemeindemeisterschaft, Skikurs, …). Die damit verbundene 
Datenschutzerklärung, zu finden unter www.skiclub-egglham.de/datenschutzerklaerung, erkenne ich hiermit an. 
Mir ist bewusst, dass ich diese Anmeldung jederzeit widerrufen kann. Die Mitgliedschaft bleibt dadurch unberührt.

_______________________, den _________________            _______________________________
                                Ort                                                                     Datum                                                            Unterschrift der/des Beitretenden

Bei minderjährigen Antragstellern/Antragstellerinnen 
ist zusätzlich die Unterschrift der/des gesetzlichen 
Vertreter(s) erforderlich:

 _________________________________________ 
                                    Unterschrift der/des ges. Vertreter(s)

Erk lärung des  SEPA-Lastschr ift mandats
(für wiederkehrende Zahlungen)

Hiermit ermächtige ich den Skiclub Egglham e.V. widerruflich zur Begleichung der jeweils fälligen Mitgliedsbeiträge 
und für alle weiteren zahlungspflichtigen Leistungen für mich und meine Familienangehörigen – soweit diese kein 
eigenes SEPA-Mandat erteilt haben – die Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom Skiclub Egglham e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der 
Einzug der Mitgiedsbeiträge erfolgt 14 Tage nach Vereinsbeitritt und ab dem Folgejahr jeweils Anfang Februar jeden 
Jahres. Sonstige Lastschriften wird der Verein rechtzeitig ankündigen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE85ZZZ00000169353
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer
Kontoinhaber (Name, Vorname): _________________________________________
Geldinstitut: _________________________________________
IBAN: |_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _ _ _  
BIC: |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

_______________________, den _________________            _______________________________
                                Ort                                                                     Datum                                           Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers

http://www.skiclub-egglham.de/datenschutzerklaerung
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