Freundeskreis des
ASV Nordrach e.V.
Eines unserer Hauptziele, ist die Unterstützung des Hauptvereins bei seiner Jugendarbeit. Durch
den Freundeskreis sollen für alle Fußballer von den Bambinis bis zur Senioren-Mannschaft
zusätzliche Anreize geschaffen werden, um beim ASV Nordrach erfolgreich Fußball zu spielen.

Aufnahmeantrag und Einzugsermächtigung
Hiermit trete ich, dem Freundeskreis des ASV Nordrach e.V. bei.

Einzugsermächtigung
ASV Nordrach 1946 e.V., Postfach 21, 77785 Nordrach
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE30ZZZ00000111270
Mandatsreferenz: Mitgliedsnr.wird nachträglich mitgeteilt
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ASV Nordrach 1946 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem ASV Nordrach 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.

Spende
Name: ______________________________ Vorname:__________________________________
Strasse: ____________________________ PLZ und Ort: ________________________________
Geburtsdatum: ______________________ Telefon: ____________________________________
Die Spenden sind Jahresbeiträge und werden 01.07. eines Jähres fällig. Die Beiträge werden
ausschließlich per Lastschrift eingezogen.
Bitte ziehen Sie jährlich eine Spende in Höhe von _________€ von dem unten aufgeführten Konto ein.
Meine Bankverbindung:
Kreditinstitut Name: ………………………………………………………………………………………
BLZ …………………………

Konto.Nr. …………………………………………………..

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

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

Diese Einzugsermächtigung behält solange Gültigkeit bis ich dem ASV Nordrach e.V. schriftlich widerrufe.
Unberechtigt eingezogene Beiträge werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Wenn mein / unser
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.
Es ist mir bekannt dass der o.g. Verein zur sachgerechten Erfüllung seiner Vereinszwecke und
Aufgabestellung nach der Satzung/auch nach ergänzenden Verbandsvorgaben bei erfolgter Aufnahme in
den Verein unter Beachtung der Datenschutzgrundsätze/ Datensicherheit die mitgeteilten
personenbezogen Daten und Fakten sowie überlassenes Daten- und Bildmaterial, Dokumente etc. erheben
und speichern muss, dies für Vereinszwecke auch verarbeiten, übermitteln und löschen kann.
Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich diese jederzeit widerrufliche Datenschutz- Einwilligung.

Ort, Datum: ____________________________ Unterschrift:________________________________

Antrag bitte an ASV Nordrach 1946 e.V., Postfach 21, 77785 Nordrach senden

