Fechtgemeinschaft Recklinghausen ´95 e.V.

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Fechtgemeinschaft Recklinghausen ´95 e.V. als ordentliches Mitglied
Name

_____________________

Nationalität ________________

Vorname

_____________________

Straße

_____________________ eMail: _______________________________

PLZ/Ort

____________________

Geburtsdatum

_____________________ geboren in _________________

Telefon

_____________________

Die Satzung und die Beitragsordnung werden von mir anerkannt.
Insbesondere ist mir bekannt, dass jährliche Pflichtstunden für die Mithilfe bei den Turniervor– und
-nachbereitungen, in der Cafeteria u. ä. (5 Std./Mitglied, jedes weitere Mitglied 5 Std. - wenn volljährig ansonsten 3 Std.) zu leisten sind, ersatzweise 10,23 € pro nicht geleistete Stunde.
Ich habe zu zahlen:


bis zur Erlangung der Turnierreife einen Monatsbeitrag von 15,00 €,



nach erfolgreich bestandener Turnierreifeprüfung einen Monatsbeitrag von 25,00 € und



als Familie einen Monatsbeitrag von 55,00 €

Erhalte ich binnen eines Monats keine Ablehnung dieses Antrags, so bin ich als Mitglied aufgenommen!
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten an die Dachverbände, insbesondere LSB,
WFB und DFB, sowie Ophardt-Online meldet und Fotos von mir/ meinem minderjährigen Kind auf der
Homepage und der Facebook-Seite des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien
übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten,
Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage ...
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die
Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt,
dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die
Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden
dann unverzüglich entfernt.

Ort/Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen die/der Sorgeberechtigte)

1.Vorsitzende: Jana Behlke, Im Heitkamp 70, 45739 Oer-Erkenschwick
2. Vorsitzende: Stefanie Vogt, Erlenweg 54, 45665 Recklinghausen
Bankverbindung der FG Recklinghausen ´95 e.V.: IBAN: DE57 4265 0150 009 0055 088 BIC: WELADED1REK

Lastschriftermächtigung
Hiermit ermächtige/n ich/wir,
Name(n) : __________________________ Vorname(n) : _____________________________
Anschrift : __________________________________________________________________
die Fechtgemeinschaft Recklinghausen ´95 e.V., die Mitgliedsbeiträge vierteljährlich zur Quartalsmitte von
meinem/unserem Konto einzuziehen.
Kreditinstitut (Name und BIC)_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Bei nicht ausreichendem Guthaben ist das kontoführende Institut nicht zur Einlösung der Lastschrift verpflichtet.

Ort/Datum

Unterschrift(en)

