
  Post-Sportverein Velbert e.V. 1958
 

• AUFNAHMEANTRAG

Ich beantrage die Aufnahme in den Post-SV Velbert e.V.   als aktives Mitglied
  als passives Mitglied 

in der Abteilung

  Badminton       Fußball       Schießsport       Tennis       Tischtennis        Fitness       

Name Vorname Geburtsdatum

Straße, Hausnummer Postleitzahl Wohnort

Telefonnummer E-Mail

Mitgliedschaft gewünscht ab Beruf Mitgliedsnummer/Mandatreferenz

Die Satzung des Post-SV Velbert erkenne ich an.
Für geliehenes, vereinseigenes Sportmaterial übernehme ich die volle Haftung. Mir ist bekannt, dass ich das geliehene 
Sportmaterial und die vereinseigene Bekleidung beim Austritt aus dem Verein sofort zurückgeben werde. Ich bin damit 
einverstanden, dass alle von mir gemachten Angaben zum Zwecke der Mitgliedsverwaltung, der Beitragsabrechnung und der 
Statistik vom Post-SV Velbert e.V. EDV-mäßig gespeichert werden. Der Beitrag wird vierteljährlich, jeweils am ersten 
Arbeitstag im Februar, Mai, August und November, eingezogen.

_________________________________, den ___________________                 Bei Personen unter 18 Jahren:

_________________________________         __________________________________
       (Eigenhändige Unterschrift)                      (Unterschrift des gesetzl. Vertreters)

Post-Sportverein Velbert, Postfach 10 08 24, 42508 Velbert
Gläubiger-Identifikationsnummer DE33PSV00000197837

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Post-Sportverein Velbert e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Post-Sportverein Velbert e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
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.

Name des Kontoinhabers Vorname des Kontoinhabers Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort Name des Kreditinstituts

BIC    
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IBAN: DE    
              _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

_________________________________, den ___________________

_________________________________
        (Eigenhändige Unterschrift)

Version 1.14 13.10.2013
Formularerstellung mit freundlicher Unterstützung von

BEDIC Computer- und Datensysteme, Wuppertal  www.bedic.info
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