
Verein für Breitensport e.V.
Postfach 1244
51509 Kürten Zur Bearbeitung, bitte nicht ausfüllen!

Mitgliedsnummer:
Bearb. am/Zeichen:……..………………..

Beitrittserklärung

Hiermit melde ich mich zum 01.. als Mitglied des Vereins für Breitensport (VfB) 
Kürten e.V. an. Ich möchte mich in folgenden Gruppen des Vereines betätigen:

Gruppen-Nr Gruppenbezeichnung Gruppen-Nr. Gruppenbezeichnung

Gruppen-Nr. Gruppenbezeichnung Gruppen-Nr. Gruppenbezeichnung

Nachstehende Angaben zur Person bitte vollständig und in Druckschrift ausfüllen, für jede Person 
muss eine eigene Beitrittserklärung ausgefüllt werden!

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Geburtsdatum Geschlecht – bitte ankreuzen

 w  m
e-mail Adresse Telefon

Auszubildende, Schüler, Praktikanten, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende, die das 18. Lebensjahr er-
reicht haben, erhalten Beitragsermäßigung wenn sie jährlich rechtzeitig vor Beginn des neuen Jahres eine 
Bestätigung ihrer Institution einreichen.

Folgende Familienmitglieder sind schon Mitglied im VfB (wichtig für die Beitragseinstufung):

Name, Vorname Geburtsdatum Name, Vorname Geburtsdatum

Name, Vorname Geburtsdatum Name, Vorname Geburtsdatum

Die Beitragszahlung erfolgt jährlich  oder halbjährlich  ausschließlich durch Bankeinzug/Lastschrift.
Bei halb-jährlichem Einzug wird ein Verwaltungszuschlag von 20 % des Beitrages erhoben. 
Ausnahmeregelungen bedürfen der Genehmigung des Vorstandes.

bitte wenden



- 2 -

Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Monatsende. Die Abmeldung muss schriftlich an die obige Vereins-
adresse erfolgen. Kündigungen per e@mail werden nicht akzeptiert. Bei Austritten im laufenden Jahr erfolgt 
keine Rückerstattung bereits gezahlter Beiträge. 

Die Satzung und die Finanzordnung des Vereines in der derzeit gültigen Fassung erkenne ich an. Beide Doku-
mente können in der jeweils aktuellen Fassung auf der VfB-Internet-Homepage unter www.vfbkuerten.de
eingesehen und bei Bedarf heruntergeladen werden. Über die EDV-mäßige Speicherung meiner Daten zu 
Verwaltungszwecken werde ich hiermit unterrichtet. Ferner gebe ich dem VfB Kürten meine Erlaubnis, Fotos 
von Sportgruppen oder Veranstaltungen, auf denen ich als Teil einer Gruppe zu sehen bin, zu Zwecken der 
Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung öffentlich zu verwenden. Wenn ich dies nicht möchte, muss ich den 
Verein schriftlich darauf hinweisen.

Ort, Datum Unterschrift des  Mitgliedes

Name, Vorname des  gesetzlichen  Vertreters Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

Verein für Breitensport Kürten e.V., Postfach 1244, 51509 Kürten
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE18VFB00000878756

Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz wird bei der Bearbeitung Ihrer Beitrittserklärung anhand Ihrer 
neuen Mitgliedsnummer vergeben und Ihnen separat mitgeteilt.

Der Beitragseinzug mittels SEPA-Lastschriftverfahren soll über diese Bankverbindung erfolgen:

IBAN

D E
BIC

Hiermit ermächtige/n ich/wir den Verein für Breitensport Kürten e.V. widerruflich, die von mir/uns zu entrich-
tenden Beiträge bei Fälligkeit zu Lasten des oben angegebenen Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein für Breitensport Kürten e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.
Hinweise:
1.) Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastbaren 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
2.) Der Beitragseinzug erfolgt für Jahreszahler zum 15.02. und für Halbjahreszahler zum 15.02. und 15.07. eines 

Jahres. Bei Eintritten im laufenden Jahr erfolgt der erste Einzug des anteiligen Jahresbeitrages entsprechend 
dem Beitrittsdatum entweder am 15.02., 15.07., oder 15.10.. Bei Eintritten im letzten Quartal des Jahres 
erfolgt der Einzug des anteiligen Jahresbeitrages zusammen mit dem fälligen Jahresbeitrag am 15.02. des 
Folgejahres. Maßgeblich für den Zeitpunkt des Einzuges ist die Erfassung der Beitrittserklärung.

Name und Vorname des Kontoinhabers Eventuell abweichende Anschrift des Kontoinhabers

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

www.vfbkuerten.de
widera
Durchstreichen
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