
Wassersportfreunde 1912 e.V. Mülheim an der Ruhr
 An den Sportstätten 8  45468 Mülheim an der Ruhr    0208/44 53 80 23   Fax 44 53 80 24

eMail: info@wsf1912.de

Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Schwimmverein „Wassersportfreunde 1912 e.V.“ für mich bzw. │                 │
als gesetzlicher Vertreter oder sonstiger Berechtigter für die folgend genannte Person ab dem └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘

│                                       │  │                             │  ┌┐      ┌┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └┘      └┘
 Name                                                                                                         Vorname                                                                     männl.           weibl.

│                 │  │                                                                 
│
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘  
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 Geburtsdatum (TTMMJJJJ)              Straße, Haus-Nr.

│         │ │                                                 │  │                     
│
└─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 PLZ                           Ort                                                                                                                                       Telefon

e-Mail-Adresse: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴@─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌┐ Es wird Familienmitgliedschaft mit folgenden Personen beantragt │                                      │
└┘ (nur Kinder ohne eigenes Einkommen u. deren Eltern) └──────────────────────────────────────┘

┌┐ Mitgliedschaft als Übungsleiter oder Kampfrichter
└┘

┌┐ Ich ermächtige WSF Mülheim 1912, den im Rahmen der (Familien-)Mitgliedschaft fälligen Beitrag vom u.a. Konto
└┘ abzubuchen. Die Ermächtigung gilt solange, bis ich sie meinem Geldinstitut oder WSF Mülheim 12 gegenüber schriftlich widerrufe.

│       │ │       │ │       │ │       │ │       │ │   │ │                        │
└─┴─┴─┴─┴ ┴─┴─┴─┴─┴ ┴─┴─┴─┴─┴ ┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴ └─┴─┴ └────────────────────────┘
IBAN                                                                                                                                                Bezeichnung des Geldinstituts

│                                      │  │                                      │
└──────────────────────────────────────┘  └──────────────────────────────────────┘
  Name u. Vorname des Kontoinhabers                                                          Unterschrift des Kontoinhabers

Der Beitrag soll abgebucht werden ┌┐ jährlich      ┌┐ halbjährlich ┌┐ vierteljährlich
└┘ (28.2.)      └┘ (28.2., 31.8.) └┘ (28.2., 31.5., 31.8., 30.11.)

 
┌┐
└┘ Ich bin für den Schwimmverein │                             │  bei offiziellen Wettkämpfen gestartet.

└─────────────────────────────┘

Ich erkenne die Satzung - von der ich einen Auszug erhalten habe - an. Insbesondere habe ich die Bestimmungen 
bezüglich Beitragszahlung und Kündigung (nur zum 31.12. eines Jahres mit einer Frist von einem Monat) zur Kenntnis 
genommen.

Die angegebenen Daten werden in einer elektronischen Datenverbeitungsanlage ausschließlich für vereinsinterne Zwecke gespeichert und 
verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten an unbefugte Dritte erfolgt nicht.

Bei Minderjährigen: Name, Vorname u. ggfls. abweichende │                                            │
Anschrift der gesetzlichen Vertreter └────────────────────────────────────────────┘
(beide Elternteile)

Mülheim, den │        │  │                                                                │
└────────┘  └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
              Unterschrift; bei Minderjährigen der gesetzlichen Vertreter

Ni-Verr. │         │ │           │   Eingang │             │     Mitgliedsnummer │12│     │
└─┴─┴─┴─┴─┘ └───────────┘ └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘
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