
ANMELDUNG

Hiermit erkläre ich (u. ggf. die u. g. Familienmitglieder) meinen/unseren Eintritt ab dem

in den MTV Rosdorf von 1909 e.V., für die Abteilung(en)

Name

Vorname

Beruf

Telefon

ledig

Bei Anmeldung von (Ehe-)Paaren, Elternteil + Kind und Familien
Vorname

Partner

1. Kind

2. Kind

3. Kind

4. Kind

Ich/wir erkenne(n) die Satzung des MTV Rosdorf an.

Ort Datum

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz (entspricht Mitgliedsnummer und wird nach Anmeldung vergeben):

Ich ermächtige den MTV Rosdorf Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich wei
mein Kreditinstitut an, die vom MTV Rosdorf auf mein Konto gezogenen 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit

Zahlungsweise: jährlich (15. Feb)

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Kreditinstitut BIC

Datum Ort

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft aller in der Anmeldung angegebenen Personen.

Hiermit erkläre ich (u. ggf. die u. g. Familienmitglieder) meinen/unseren Eintritt ab dem

, für die Abteilung(en)
Abteilung erlich!)

Straße + HNr.

PLZ Wohnort

Geb.-Datum

Mail-Adresse

ledig verheiratet seit dem

)Paaren, Elternteil + Kind und Familien
Geb.-Datum für Abteilung(en)

Ich/wir erkenne(n) die Satzung des MTV Rosdorf an.

Datum Unterschrift (bei Kindern/Jugendlichen

MTV Rosdorf von 1909 e.V., Knopensteg

DE 64 ZZZ 00000323476
(entspricht Mitgliedsnummer und wird nach Anmeldung vergeben):

Ich ermächtige den MTV Rosdorf Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich wei
mein Kreditinstitut an, die vom MTV Rosdorf 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.

jährlich (15. Feb) ½ jährlich (15. Feb/Aug) ¼ jährlich (15. Feb/Mai/Aug/Nov)

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Postleitzahl Ort

IBAN

Unterschrift

Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft aller in der Anmeldung angegebenen Personen.

Hiermit erkläre ich (u. ggf. die u. g. Familienmitglieder) meinen/unseren Eintritt ab dem

Handball und Tennis ist ein zusätzliches Formular

für Abteilung(en)

Jugendlichen Erziehungsberechtigter)

MTV Rosdorf von 1909 e.V., Knopensteg 3, 37124 Rosdorf

(entspricht Mitgliedsnummer und wird nach Anmeldung vergeben):

Ich ermächtige den MTV Rosdorf Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

jährlich (15. Feb/Mai/Aug/Nov)

Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft aller in der Anmeldung angegebenen Personen.

. .

. .

. .

. .
.

. ..

. .

. .

. .

. .

. .

Achtung: Für die Handballabteilung ist zusätzlich ein Passantrag nötig (über Trainer). Für die Tennisabteilung muss ein zweites Formular ausgefüllt werden.



DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Mit der Speicherung (EDV), Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und der Vereinssatzung bin ich einverstanden.

Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten. 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Widerruf ist schriftlich an die Geschäftsstelle des MTV Rosdorf von 1909 e.V., 
Knopensteg 3, 37124 Rosdorf, zu richten.

Ort Datum               Unterschrift (bei Kindern/ Jugendlichen Erziehungsberechtigter)
______________        ____________     _________________________________________

Bitte diese Seite unbedingt ebenfalls ausdrucken (eventuell auf die Rückseite) und unterschreiben.
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