FC „Merkur“ von 1920 e.V. Hattorf am Harz
EINTRITTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den FC „Merkur“ von 1920 e.V. Hattorf am Harz als Mitglied
der folgenden Sparte: (Bitte ankreuzen)

□

□

Fußball

Gymnastik

als

□

aktives Mitglied

□

passives Mitglied

□

Jugend-Mitglied

Name: ……………………………………

Vorname: ………………………………………..

Straße: …………………………………..

PLZ + Ort: ……………………………………….

Geburtsdatum: ………………………….

E-Mail *: ………………………………………….

Telefon: ………………………………….

Beruf *: …………………………………………..

(* = freiwillige Angabe)

Ich war bis jetzt in folgendem Fußballverein: ………………………………………….
bin noch Mitglied und besitze

□

einen

□

keinen Spielerpass

Ich nehme hiermit folgendes zur Kenntnis:
Mit der Eintrittserklärung erkenne ich die Satzung des FC „Merkur“ von 1920 e.V. Hattorf am Harz als
bindend an und verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der Beiträge.
Die Mitgliedsverwaltung erfolgt mit Hilfe der vereinseigenen Datenverarbeitung DFBnet. Die
Daten der Mitglieder werden zu diesem Zweck unter Beachtung der Bestimmungen der
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) gespeichert. Die Daten können weder von Mitarbeitern des DFB,
der lediglich die Software zur Verfügung stellt, noch von sonstigen Unbefugten eingesehen werden. Sie
werden ausschließlich den Vorstandsmitgliedern, die sie für die Erfüllung ihrer satzungsgemäßen
Aufgaben benötigen, zugänglich gemacht.
Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss eines Kalenderhalbjahres unter Einhaltung einer Frist von
6 Wochen zulässig. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten.

__________________
Ort / Datum

_____________________ ______________________
Unterschrift

(Bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzl.
Vertreters)

BEITRÄGE
Einmalige Aufnahmegebühr:
6,00 €
3,00 €

Aktive Mitglieder
Passive Mitglieder

Beitragssätze:
Erwachsene
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)
Familien (der Familienbeitrag wird ab drei Familienmitgliedern

6,00 € / Monat
4,00 € / Monat
12,00 € / Monat

gewährt. Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, werden
automatisch in die Kategorie „Erwachsene“ aufgenommen)

4,00 € / Monat

Rentner

Alle sonstigen relevanten Fragen bzgl. der Beiträge regelt die Beitragsordnung des FC
„Merkur“ von 1920 e.V. Hattorf am Harz.

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Ich / wir ermächtige(n) den FC „Merkur“ von 1920 e.V. Hattorf am Harz widerruflich, die von mir /
uns zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge halbjährlich zu Lasten meines / unseres Kontos mittels
Lastschrift einzuziehen:

Kreditinstitut: …………………………………………
IBAN:

BIC: ……………………..

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
(Name und Anschrift des Kontoinhabers, wenn vom Antragsteller abweichend)

Hinweis:

Wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht für das kontoführende
Kreditinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung der Lastschrift. Sollte es beim Einzug einmal
zu Unstimmigkeiten kommen, melden Sie sich bitte erst beim Kassenwart, bevor Sie die
Lastschrift wegen Widerspruchs zurückbuchen. So werden unnötige Kosten vermieden.

Änderungen der Anschrift, des Kontos oder des Namens (z.B. bei Heirat) sind dem
Vorstand umgehend mitzuteilen!

………………………………….
Ort und Datum

…………………………………………………………
Unterschrift des Kontoinhabers

