
Name

Geb.-Datum

Staatsangehörigkeit

BSC Rehbenge 1945 eV'
c I u b h ei m Af ri kan i sc he straße 4 5' 1 3351 t"'' ";l:i 

"1,ti;i:T-:ilr1?3 
J : :;

vertrag über Mitg*edschaft im verein Bsc Rehberge 1945 e' v'

Hiermit beantrage ich / beantragen wir die Mitgriedschaft im Verein Bsc Rehberge 1945 e' V'' Abteilung -

lä:[ts:t**:inu:m+:1'":",;§:"'ffiiäüävrl-e::^:*ll,ln""J.äli"ffii],:'li#-i"ä::',::'üii'.qiliin*
[t#il"f #,trhiT"ffida:n:.?",u'^ti.l,illl35TiH§"flT:Y:3;::i'',HäH]'fir#;ä--ounr' 

aeiträg uno

iläü"; werden von mir / uns anerkannt'

DiePersonaliendesVereinsmitgliedeslautenwiefolgt:
Vorname

Geb.-Ort

Anschrift

E-Mail

Handy
Telefon (Festnetz)

originaleinerGeburts-/AbstammungsurkundeistbeiJugendlichenunterlsJahrenvorzulegen'

:":* ;':;;";":*- *-*t' *.t11;,lil"l3fg#:: HT i'ffi:1[Jll:T[ffi:'il"'':1":i"n51"*3fi: ffi'
alleineziehendeEtternöil.oieÄutnatr*"g"t,'[I-ä#.ilii;ö,"0Ä,nääiän'lü,äf,r"n'DiesonstigenRechteund

r,T?l:J1"1ä#:t':i:t'"",Ti§"f,:":ffx'r::: 
l,:1"*'x'"irl rru*:,,t'luiä%'sffiffi1' Beiträgen und sonstisen

Abgaben selbst.

Sofern das Mitglied bereits dem Verein zugehÖrig ist: Abteilung

zugunsten des BSC Rehberge 1945 e' V'

Für die BeitragszahlunO w9r!9 ich bei '""ll"f 
Bank einen Dauerauftrag

(Leichtathletikabteilung)"einrichten' 
ja tl / nein []

Der Beitrag soll von meinem Konto abgebucht werden'

Dazu bitte auf der nu"rtLiiä oät §rpÄ - Lastschriftmandat ausfüllen'

Anderungen der obigen Angaben sind umgehend dem Abteilungsvorstand in Text- oder schriftform mitzuteilen'

Mit der speicherung und Verarbeitung der .personenbezogenen 
Daten, gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung

(DSGVo), für interne ziäärtiää välris' oln iän I tino wir einverstanden'

Lin widerruf ist dem oiät;ö;;ä; '" 
Text- oder schriftform mitzuteilen'

Vor- und Zuname des / der Eziehungsberechtigten (in Druckschrift):

lch habe das alleinige Sorgerecht / bin allein eziehend: jatl / neinIl

Unterschrift des / der Eziehungsberechtigten:

Berlin, den

Sofern das Mitglied bereits das 18' Lebensjahr erreicht hat'

Unterschrift des Mitgliedes

Berlin, den

BSCRehbergelg45e.V'(Leichtathletikabteilung)-Konto:IBAN:DE781001oo1oooo2115106BlC:PBNKDEFF

seit



Gläubiger-ldentifikationsnummer: DE46 LAT 00000 187 806

SEPA - Lastschriftmandat

Mandatsreferenz: Wird mit der Bestätigung der Mitgliedschaft mitgeteilt.

lch ermächtige den BSC Rehberge 1945 e. V. - Leichtathletikabteilung Zahlungen, das umseitig benannte
Mitglied betreffend, von meinem Konto wiederkehrend mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von dem BSC Rehberge 1945 e. V. - Leichtathletikabteilung auf mein Konto
gezogen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: lch kann innerhalb von achtWochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name und Anschrift des Kontoinhabers: (Bitte in Druckschriftausrüllen)

Vorname:

Name:

Straße:

Postleitzahl:

IBAN:

Ort:

BIC:

Die Lastschrift soll erfolgen

(monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährtich)

Ort, Datum:

Unterschrift (Kontoi nhaber) :


