
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich meinen/unseren Beitritt zu Ski & Freizeit Betzdorf e.V. unter Anerkennung 
der mir/uns bekannten Satzung. Ich bin damit einverstanden, dass die im Zusammenhang 
mit der Mitgliedschaft stehenden Daten zum Zwecke der automatisierten Verarbeitung 
elektronisch gespeichert und aktuelle Informationen des Vereins per Email an meine unten 
stehende Adresse gesandt werden. Das Beiblatt zu den Informationspflichten nach DSGVO 
wurde von mir/uns gelesen und ich bin/wir sind mit den Bedingungen einverstanden. 
Meine/unsere Teilnahme an Veranstaltungen/Aktivitäten von Ski & Freizeit Betzdorf e.V. 
erfolgt ausdrücklich auf meine/unsere eigene Verantwortung und eigenes Risiko. 
 
Name, Vorname  _____________________________________      Geb.Datum   __________ 
  
Straße   _____________________________________ 
   
PLZ / Wohnort  _____________________________________ 
 
Telefon-Nr.  ______________________________ 
 
E-Mail Adresse   _______________________________________________________ 
 
Mitgliedschaft für  
weitere Familien-  _______________________________________________________ 
angehörige und deren Geburtstage  
 
SEPA-Lastschriftmandat - Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE44SUF00000063391 
 
Der Verein Ski & Freizeit Betzdorf e.V. wird ermächtig, Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen oder sonstige 
besondere Abrechnungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von Ski & Freizeit Betzdorf e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Die Mitgliedsbeiträge werden halbjährlich eingezogen, jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend  mit dem Datum der Belastung, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung. 
 
Konto-Inhaber        ____________________________________________________ 
                               mit kpl. Anschrift, sofern abweichend von Name / Vorname oben 
 
IBAN (Konto-Nr) D E  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _ _ _   BIC _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ 
                                     (hier alte Bankleitzahl)            (hier die alte Konto-Nr )              (BIC nur erforderlich wenn Bankverbindung imAusland)                 
 
 
Datum, Unterschrift  _____________________________________________ 
  (bei Minderjährigen zusätzlich der Erziehungsberechtigte) 
 
Mitgliedsbeiträge pro Monat  
Kinder bis 12 Jahre:  EUR 2,50, Jugendliche 13 – 18 Jahre und Schüler / Studenten bis 27 Jahre  EUR 4,00,  
Erwachsene  EUR 6,00      Familienbeitrag  EUR 12,00    
Die Mitgliedschaft kann schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden.  
Eine Anpassung der Einstufung von Kinder auf Jugendliche/Schüler zu gegebener Zeit erfolgt automatisch. 


