Aufnahmeantrag
Aufnahmeantrag
ImmoSport e.V.
ImmoSport e.V.
Name:
Name:
Straße:

Straße:
PLZ/Ort:
PLZ/Ort:
Unternehmen:
Unternehmen:

Vorname:
Vorname:
Telefon:
Telefon:
E-Mail:
E-Mail:

Geb.Datum:
Geb.Datum:

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft als Fördermitglied im ImmoSport e.V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft als Fördermitglied im ImmoSport e.V.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge
des Unterschrift
ImmoSport e.V.
als verbindlich
an. Die
SatzungOrdnungen,
kann im Internet
aufund
dereventuelle
Homepage
unter
Durch meine
erkenne
ich die gültigen
Satzungen,
Beiträge
Zusatzwww.expobike.de
angesehen
beiträge des ImmoSport
e.V. werden.
als verbindlich an. Die Satzung kann im Internet auf der Homepage unter
www.expobike.de angesehen werden.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke, gemäß
den
Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes,
bin ich
einverstanden. Ich
habefür
jederzeit
die MöglichMit der
Speicherung,
Übermittlung
und der Verarbeitung
personenbezogener
Daten
Vereinszwecke,
gekeit,
Auskunft des
überDatenschutzgesetzes,
diese Daten von mir zu
erhalten.
Der Verwendung
von jederzeit
Bildern ausschließlich
mäß vom
den Verein
Bestimmungen
bin
ich einverstanden.
Ich habe
die Möglichim
Zusammenhang
mit Aktivitäten
desDaten
Vereins
zu.
keit,
vom Verein Auskunft
über diese
vonstimme
mir zu ich
erhalten.
Der Verwendung von Bildern ausschließlich
im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins stimme ich zu.
Ort :___________________________________________ Datum : ___________________________
Ort :___________________________________________ Datum : ___________________________
Unterschrift: ___________________________________________________________________
Unterschrift: ___________________________________________________________________
SEPA – Lastschriftmandat
SEPA – Lastschriftmandat
Ich ermächtige den ImmoSport e.V., den Fördermitgliedsbeitrag i.H.v. 200 Euro jährlich zum 15. Januar
von
meinem Konto
Lastschrift
einzuziehen.
Zugleich weisei.H.v.
ich mein
Kreditinstitut
an, die
ImIch ermächtige
den mittels
ImmoSport
e.V., den
Fördermitgliedsbeitrag
200 Euro
jährlich zum
15.vom
Januar
moSport
e.V Konto
auf mein
Konto
gezogenen
Lastschriften
einzulösen.
von meinem
mittels
Lastschrift
einzuziehen.
Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ImmoSport e.V auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis:
Ich
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Hinweis:
Betrages
verlangen.
Esacht
gelten
dabei die
mit meinem
Kreditinstitut
vereinbarten
Ich kann innerhalb
von
Wochen,
beginnend
mit dem
Belastungsdatum,
dieBedingungen.
Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber (Vorname und Name):
_______________________________
_______________________________
Kontoinhaber (Vorname und Name):
Kreditinstitut (Name): _______________________________ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name): _______________________________ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber)
Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber)
Hinweis zur Beitragszahlung:
Der
Beitrag
auch gegen Rechnung gezahlt werden.
Hinweis
zur kann
Beitragszahlung:
Der Beitrag kann auch gegen Rechnung gezahlt werden.
Ich möchte eine Rechnung erhalten.
Ich möchte eine Rechnung erhalten.

