
Eintrittserklärung
SVG Lüneburg e.V.

(senden an: SVG Lüneburg e.V., Neuetorstraße 3  in 21339 Lüneburg)

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die SVG Lüneburg e.V. und verpflichte mich, bei Aufnahme

Vereinssatzung und Vereinsordnung zu beachten.

�
w

Name: ................................................................   Vorname: ............................................. �
m

Straße: ...............................................................    PLZ  Wohnort: ...........................................................

Geburtsdatum/-ort: .....................................................................   Telefon: ..............................................

Email:………………………………………………………….    Eintrittsdatum:  01.          . 20        (Tag, Monat. Jahr)

Anmeldung bei Cheerleaders �  …Volleyball �(Team/Trainingsgr.:) .......................................................

Vereinsbeiträge der SVG Lüneburg (Stand 01.01.2018) - bitte ankreuzen -

Familienbeitrag -------------------------------------------------------  27,00 Euro monatlich � 

Aktivenbeitrag (ab 18 Jahre) --------------------------------------  14,00 Euro monatlich � 

Ermäßigter Beitrag (Nachweis ist beigefügt) -----------------   11,00 Euro monatlich � 

Kinder (bis 18) / Senioren (ab 65) -------------------------------   11,00 Euro monatlich � 

Förderbeitrag (nur bei passiver Vereinzugehörigkeit) ---------------     5,00 Euro monatlich � 

Bitte bei Anmeldung mit Familienbeitrag die Namen und die Geburtsdaten der weiteren
Familienmitglieder auf der Rückseite notieren.

Beitragszahlungen für die Zeit der Mitgliedschaft per Bankeinzug mit SEPA-Lastschriftmandat:

� vierteljährlich � halbjährlich � jährlich

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins   DE 06 ZZZ 00000650925

Mandatsreferenz des Mitglieds   WIRD SEPARAT MITGETEILT

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Vorstand der SVG Lüneburg, fällige Beiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SVG Lüneburg auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

...........................................................................................................................................................................................................
Kontoinhaber: Vorname und Name, Datum und Unterschrift

...........................................................................................................................................................................................................
Anschrift (wenn von oben abweichend):  Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort

Bankverbindung  IBAN:  D E  _   _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _

Kreditinstitut:  ......................................................................................       BIC:    _  _  _  _  _  _  _  _  |  _  _  _                         

Nach Austritt erlischt die Einzugsermächtigung. Der Austritt ist d. Vorstand schriftlich mitzuteilen. Er ist unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat satzungsgem. nur zum Ende eines halben od. vollen Kalenderjahres zulässig

Für geliehene vereinseigene Sportmaterialien übernehme ich die volle Haftung.  Bei Verlust habe ich den ent-
standenen Schaden zu ersetzen.

Ort, Datum:    .............................................................................................................................
(Unterschrift)

Bei Minderjährigen ist die Unterschriften eines Elternteils od. gesetzlichen Vertreters erforderlich.

Bitte nicht ausfüllen:    Mitgliedsnummer          Daten erfasst (Datum)


