
Eintrittserklärung 

Vereinsregister:  Der FC Germania 08 Wächtersbach  ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Hanau unter der Registernummer VR 3471 eingetragen 
Körperschaft/Umsatzsteuer ID: FA Gelnhausen 019 250 0510 9 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied in den Verein 
 

FC Germania 08 Wächtersbach e.V. 
 
Name*:.....……………..................................Vorname*:....................................................... 
 
Straße*:.........................................................Plz/Ort*:…….………………..………………. 
 
Geburtsdatum*:............................................Tel priv.:...........................……………………… 
 
Handy:………………………………………eMail:………………………………………….. 
                                                                        
Unterschrift*:................................................ Datum*:.............................................................. 
(Bei Minderjährigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ) 
*= Pflichtfelder 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an und werde den Verein in der 
Verwirklichung seiner Ziele unterstützen. 

 
Der Beitrag beträgt  für  
Senioren .............................................................................................................. 48  € / pro Kalenderjahr 
Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr:...............................................  36  € / pro Kalenderjahr 
Bei einer Spielerpassneuausstellung werden einmalig ……………………....    15  €   erhoben.                                                 
 
Den Jahresbeitrag in Höhe von  €  ……………… werde ich bezahlen. 
Für den Fall des Austritts aus diesem Verein, weisen wir darauf hin, dass dieser nur schriftlich, zum  
Ende jeden Kalenderjahres zulässig und spätestens 3 Monate zuvor erklärt werden muss.  
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
um die Kosten für Sie, und den Aufwand unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, 
bitten wir Sie, die beigefügte Einzugsermächtigung direkt mit auszufüllen. 
 
Einzugsermächtigung 
Der FC Germania 08 Wächtersbach e.V. wird hiermit widerruflich ermächtigt, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
 
Kontoinhaber................................................................Bank..................................................................................... 
 
 
Kontonummer................................................................ BLZ................................................................................... 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Gleichzeitig ermächtige ich den Verein FC Germania 08 Wächtersbach e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese Lastschriften einzulösen. 
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.  
 
Kreditinstitut des Zahlers ..................................................................................BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
 
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ __ | _ _  
 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der FC Germania 08 Wächtersbach e.V.  über 
den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 
 
 
Ort,Datum…......................................................................Unterschrift...................................................................... 
                                                                                                                                   (Kontoinhaber)     
 
                                                                                                                                       


