
 
 

 
 

 
                        

 

� Herrn    � Frau                         - Namen des Abteilungsmitglieds -  
 

Zuname: ………………………………….  Vorname: …………… .............. Geb.-Datum: ……………… 
 
PLZ/Wohnort: …………………………………. Straße/Hs.-Nr. :   ……………………………………... 
 
Tel./Mobil: ……………………………………… E-Mail:    ……………………………………………..… 
 
Mit dem Beitritt zum Badmintonverein Großauheim Goldbach/Laufach  ist für alle am Spielbetrieb 
teilnehmenden Personen aus organisatorischen Gründen zur Abwicklung des Trainings- und Spielbetriebs 
eine Zweitmitgliedschaft  bei den teilnehmenden Vereinen Turnverein 1897 Goldbach e.V.  bzw.  
Turnverein Laufach 1902 e.V. gemäß einer separaten Beitrittserklärung erforderlich. 

Der Antragsteller ist Mitglied des TV Goldbach  � -   TV Laufach  � (bitte zutreffendes ankreuzen) 
 

SEPA-Lastschriftmandat                - die Gläubiger-ID des Vereins lautet:  DE10ZZZ0000 1705728 - 
Ich ermächtige den Verein Badmintonverein Großauheim Goldbach/Laufach e.V. Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom dem Verein auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
  
Mandatsreferenz : entspricht Ihrer Mitglieds-Nr. im Badmintonverein Großauheim Goldbach/Laufach e.V. 

 

____________________________________   _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
                                  Name Kreditinstitut                 ´            BIC 

 
IBAN :    D E  _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
 

Mitgliedsbeiträge (ab 01.07.2015) 
 

   Jedes Mitglied hat einen gemäß dem von der Mitgliederversammlung festzulegenden Beitrag zu entrichten. 
Dieser beträgt derzeit:               Personen unter 18 Jahren              €   48,--- jährlich  

Personen  über 18 Jahren €   84,--- jährlich 
Familienbeitrag                    €   96,--- jährlich 

   Vereinsmitglieder über 18 Jahre können auf Antrag einen ermäßigten Abteilungsbeitrag erhalten (statt € 84,-- 
   nur € 66,--) wenn a) sie sich noch in Schulausbildung befinden, 
   b) sie an einer weiterführenden Schule studieren, 
   c) sie den Grundwehr- oder Ersatzdienst ableisten. 
   Beim Familienbeitrag kann eine Reduzierung auf € 84,-- auf Antrag erfolgen. 
     Bei Eintritt bis zum 30.06. ist der volle, ab 01.07. bis zum Jahresende der halbe Jahresbeitrag fällig. 
 

   Die Abgaben sind jährlich im Voraus zum 01.03. eines jeden Jahres auf das Bankkonto des Badmintonvereins 
zu entrichten. Der fällige Beitrag wird im Bankeinzugsverfahren erhoben. 

 

Austritt 
 

Die Kündigung muss bis zum 31.12. des Geschäftsjahres schriftlich  beim Vorsitzenden eingegangen sein,   
ohne dass sich die Mitgliedschaft um das folgende Jahr verlängert. Kündigungen per E-Mail können nicht 
anerkannt werden. Schriftliche Austrittsbestätigungen werden nicht verteilt. Beim Austritt erlischt das 
Lastschriftmandat. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zur Mitgliederverwaltung EDV-mäßig 
gespeichert und für Vereinszwecke verarbeitet werden. 

 
 
……………………………..….….        Unterschrift:    ….……………………………………………….……… 
Datum, Ort                                                                             ( Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
              
               Bei Minderjährigen: …………………………………………………… 
       (Vor- und Zuname des Erziehungsberechtigten)    
      

Beitrittserklärung 
zum Badmintonverein Großauheim Goldbach/Laufach 

mit SEPA-Lastschriftmandat  


