
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Sportverein Butzweiler e.V. (Bitte in DRUCKSCHRIFT ausfüllen!)

Name: Geschlecht (m/w):

Vorname: Geburtsdatum:

Straße, Haus‐Nr.: Telefon:

PLZ, Ort: Eintrittsdatum: _______ / ____________
(Monat/Jahr)

E‐Mail:

Bitte Sportart auswählen:
AH, Badminton, Boule, Gymnastik, Juniorenfußball, Kinderturnen, Mixed Volleyball,
Nordic Walking, Seniorenfußball, Seniorenschwimmen, Tischtennis, Volleyball, Zumba

⃝ Antrag auf Familienmitgliedschaft

Vorname: ggf. Nachname Geburtsdatum: Geschlecht (m/w) Sportart

Beiträge (bitte zutreffendes ankreuzen)

⃝ Aktives Mitglied // z.Zt. 4,00 Euro monatlich

⃝ Inaktives Mitglied // z.Zt. 2,50 Euro monatlich

⃝ Kinder/Jugendliche/Azubis/Studenten (bis max. 27 Jahre) // z.Zt. 2,50 Euro monatlich

⃝ Familienbeitrag // z.Zt. 7,00 Euro monatlich

Ich erkenne die Satzung (auf der Internetseite des Vereins einzusehen) des Sportverein Butzweiler e.V., insbesondere die sich
daraus für mich ergebenden Verpflichtungen als für mich verbindlich an. Gleichzeitig nehme ich folgendes zur Kenntnis:
 ‐ Mit dem Eintritt in den SV Butzweiler e.V. beginnt meine Verpflichtung zur Beitragszahlung mit dem 1. des Antragsmonats

 ‐ Der Beitrag wird halbjährlich im Voraus durch Abbuchung von meinem Bankkonto entrichtet.
 ‐ Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Kündigung an den Vorstand erfolgen.
 ‐ Ein Austritt ist nur zum Jahresende (31.12.) möglich, die Kündigung muss bis zum 30.11. jeden Jahres dem Vorstand vorliegen.
 ‐ Bei vorzeitigem Ausscheiden besteht kein Anspruch auf anteilige Beitrags‐Rückerstattung.
 ‐ Bei Jugendlichen muss die Kündigung durch die Eltern erfolgen.

Ort, Datum Unterschrift Mitglied, bzw. dessen gesetzl. Vertreter

Vorsitzender Telefon: (0 65 05) 12 34 IBAN: DE 64 5855 0130 0000 0651 85 eingetragen im Vereinsregister
Ewald Spang Internet: www.sv‐butzweiler.de BIC: TRISDE55 beim Registergericht Wittlich

Monter Wiese 4 E‐Mail: kontakt@sv‐butzweiler.de Sparkasse Trier unter der Nummer VR 1853
54309 Butzweiler

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

Bitte wenden



SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
Sportverein Butzweiler e.V.

Monterwiese 4 | 54309 Newel-Butzweiler | Deutschland

D E 8 3 Z Z Z 0 0 0 0 0 4 4 1 0 8 6

Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X

Zahlungsart: 

Wiederkehrende Zahlung 

type of payment: 

recurrent payment

 

Zahlungsart: 

Einmalige Zahlung 

type of payment: 

one-off payment

Sportverein Butzweiler e.V.
Monterwiese 4
54309 Newel-Butzweiler
Deutschland

                                  

Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

                           

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

                           

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

                                  

IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

                           

BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger

Sportverein Butzweiler e.V., Zahlungen von meinem (unserem)

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein

(weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von Sportverein

Butzweiler e.V. auf mein (unsere) 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.

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor

Sportverein Butzweiler e.V. to send instructions to my (our) bank

to debit my (our) account and my (our) bank to debit my (our)

account in accordance with the instructions from the creditor

Sportverein Butzweiler e.V..

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

terms and conditions agreed upon with my (our) financial

institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) /

signature(s) of the debtor 

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.de
Verantwortlich für die Verwendung dieses Formulars ist ausschließlich der Zahlungsempfänger Sportverein Butzweiler e.V., 54309 Newel-Butzweiler


