
 

 

   
     Am Hohendorn 1b 
     38176 Wendeburg 

Aufnahmeantrag Jugend 
Schützenverein Meerdorf von 1960 e.V. 

 
Ich erkenne die Satzung und die Datenschutzerklärung des Vereins und die Sportregeln des DSB an. 

Hiermit erkläre ich mich bereit, die Interessen des Vereins zu wahren und zu vertreten. 
 
Name:  : ............................................. PLZ : ............ 
 
Vorname : ............................................. Wohnort : ............................................. 
 
Geb.-Datum : …. . …. . …… Straße : ............................................. 
 
Tel. :............................................. Tel. mobil : ............................................. 
    
E-Mail : ............................................. 
  
Beruf  : ............................................. 
Der Mitgliederbeitrag  beträgt bis zum 16. Lebensjahr 10,00 Euro. Ab dem 16. Lebensjahr ist der halbe Beitrag von 22,50 €uro zu zahlen. 
(bitte Ausbildungsnachweis erbringen)  Ab dem 18. Lebensjahr ist  nach der Ausbildung der volle Beitrag von 45,- € fällig und wird per 
Lasteinzug von meinem Konto pünktlich zum jeweils neuen Geschäftsjahresbeginn abgebucht.   
Die Aufnahmegebühr von 25.-€ für Kinder und Jugendliche entfällt. 
Die Mitgliedschaft endet mit der schriftlichen Kündigung (Einen Monat vor Ende des Geschäftsjahres). 

....................................... ... ......................................... 
Unterschrift des Antragstellers Unterschrift des gesetzlichen Erziehungsberechtigten, wenn 

Antragsteller das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

  
Ort, Datum : ....................................... 
 
 

Aufnahmeanträge werden nur bei vollständig ausgefüllter Einzugsermächtigung bearbeitet! 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 
Hiermit ermächtige ich den Schützenverein Meerdorf  von 1960 e.V. den Jahresbeitrag bei Fälligkeit von 
meinem Girokonto einzuziehen. 
Zahlungsempfänger: SV Meerdorf 1960 e.V.,  Gläubiger-Identifikationsnummer DE48ZZZ00001159613 
 
Kontoinhaber ................................................. 
 
IBAN  DE__ ____ ____ ____ ____ __ Kreditinstitut ....................................................... 
 
BIC (8 oder 11 Stellen) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Bei Änderung der Bank oder Kontonummer teile ich dieses dem Schützenverein Meerdorf unverzüglich mit. 
Bei Rückbuchungen anfallende Bankgebühren und Briefkosten werde ich gegenüber dem Schützenverein 
Meerdorf begleichen. 
Mit dem rechtzeitigen, schriftlichen Austritt aus dem Schützenverein Meerdorf endet auch die Ermächtigung 
zum Einzug. 

......................................................................................................................................................................... 
Name, Vorname, genaue Anschrift 
 
............................................................. ............................................................ 
Ort, Datum Unterschrift 
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