
SV Grün-Weiß Vallstedt von 1897 e.V.

Sportverein "Grün-Weiss" Vallstedt von 1897 e.V.

Aufnahmeantrag
Name........................................................Vorname.........................................................................

Geburtsdatum:......................................... Geburtsort.......................................................................

Straße u. Wohnort...............................................................................................................................................

Telefon..................................................... Mail-Adresse………………………………………………………………

Ich möchte in folgender (en) Abteilung (en) tätig werden:
Passiv ohne Sparte Fußball Gymnastik  Kindertanz Aerobic 

Tennis Tischtennis  Volleyball Sonstiges Seniorensport

Kinderturnen

Student

Schüler über 18 Jahre Schüler vorraussichtlich bis ………………………………………………..

Die anhängenden Beitragszahlungs- und Kündigungsbedingungen erkenne ich an.

Meinen Beitrag entrichte ich im Einzugsverfahren durch den Verein.

Ort, Datum.................................................  Unterschrift: ........................................

(Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)

E r m ä c h t i g u n g

zum Einzug von Forderungen mittels Bank-Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich (Mandat) den SV "Grün-Weiß" Vallstedt widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beiträge zu Lasten meines Girokontos

IBAN...................................................................……..........................................................................

BIC................................................................ Bei………………………………………………………..

mittels Lastschrift vierteljährlich einzuziehen.

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Dem Sportverein hierdurch entstehenden Kosten gehen zu meinen Lasten.

Name, Vorname: ........................................................ Datum: ......................................

Straße, Nr. : ................................................................Telefon: …..................................

PLZ, Wohnort : .........................................................

Unterschrift : .............................................................

Wir weisen unsere Mitglieder besonders daraufhin, dass dem geschäftsführenden Vorstand Änderungen der Bankverbindung und der

Kontonummer unbedingt schriftlich mitzuteilen sind. Bei Unterlass gehen dem Sportverein entstehende Kosten zu Lasten des Kontoinhabers.

……………..................................................................................................................................................................................

Sportverein "Grün-Weiss" Vallstedt von 1897 e.V.
-------------------------------------------------------------------
1. Zahlungsweise: Die Pflicht zur Beitragszahlung beginnt mit dem Tag des Eintritts. Der Beitrag wird vierteljährlich zum

.03., .06., .09. und .12. des Jahres fällig. Der Beitrag ist im Einzugsverfahren zu entrichten.

Wehrpflichtige werden auf Antrag beitragsfrei gestellt.

2. MonatlicheMitgliedsbeiträge Stand Februar 2008:

*1. Einverständniserklärung ausfüllen

*2. Hinweisblatt aushändigen

(Stand: Dezember 2016)



SV Grün-Weiß Vallstedt von 1897 e.V.

    

    
Ohne gültigen Spielerpass kannst du an keinem Pflichtspiel Deiner Mannschaft teilnehmen. 
Bitte fülle dieses Formular aus und gib es mit den unten angegebenen Anlagen (ganz wichtig: Passfoto!!!) Deinem Trainer 
oder dem Abteilungsleiter. Wenn Du noch keine 18 Jahre alt bist, dann lass Deine Eltern die Einverständniserklärung 
abzeichnen. 
                                                                                                                                       Dein Abteilungsleiter 

Vollständig ausgefüllt beim Trainer bzw. 
Abteilungsleiter mit folgenden Anlagen 
abzugeben bis zu  

 

 
 

 

  Passfoto (nicht älter als 1 Jahr) 
 Beitrittserklärung  GW Vallstedt   
 Alter Spielerpass mit Freigabe 

 Name, Vorname ______________________________________________ 
 Straße  ______________________________________________ 
 PLZ Wohnort _ _ _ _ _ _____________________________________ 
 Telefon p  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Telefon d  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Mobiltelefon _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Email  ______________________________________________ 
 Geburtstag  _ _ . _ _ . _ _ _ _  
 Geburtsort  ______________________________________________ 
 Staatsangehörigkeit ______________________________________________ 
 Weitere Daten ______________________________________________ 
 2- Anschrift, FAX etc.

 ______________________________________________ 
 
Ja, sobald ich an Pflichtspielen der allgemeinen Altersklasse teilnehme, dürfen die hier genannten Daten in einem 
passwortgesicherten Internet-Bereich des GW Vallstedt den Abteilungsmitgliedern zugänglich gemacht werden.  
Ich stimme zu, dass Bilder und Zeitungsartikel mit meinem Namen veröffentlicht werden können. 

    ______________________ 
               (Unterschrift) 

 
Einverständniserklärung der Eltern von nichtvolljährigen Spielern 
 
Sehr geehrte Eltern, 
in § 6.6 der Spielerpassordnung heißt es: 
 
Vereine, die jugendliche Spieler, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, in Pflichtspielen der 
allgemeinen Altersklasse einsetzen wollen, dürfen dies, wenn sie die schriftliche Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten besitzen. 
 
Hiermit bitte ich Sie, die unten angeführte Einverständniserklärung zu unterschreiben und mir dieses Blatt 
wieder zukommen zu lassen. 
 

Einverständniserklärung 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter 

________________________ an Pflichtspielen der allgemeinen Altersklasse teilnimmt. 

 
  ________________________ 
          (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
(Stand: Dezember 2016) 

 



 

 
 
SV Grün-Weiß Vallstedt von 1897 e.V. 
 
 
 
 
 
Hinweise für den Antragsteller: 
 
1. Bitte den Antrag vollständig ausfüllen! Zutreffendes ankreuzen! 
Für mehrere Antragsteller einer Familie bitte getrennte Formulare benutzen! 
 
2. Beitragszahlungsweise 
Geben Sie uns bitte die Ermächtigung auf dem unteren Abschnitt des 
Aufnahmevordrucks! 
Sie gehen kein Risiko ein, denn die Ermächtigung ist jederzeit widerrufbar und 
erlischt automatisch, wenn Sie Ihre Mitgliedschaft kündigen. Sie vermeiden bei 
diesem 
Verfahren eventuelle Mahnungen und Gebühren! 
 
3. Die Kündigung der Mitgliedschaft (Austritt) 
Die Austrittserklärung ist an den geschäftsführenden Vorstand zu richten. Der 
Austritt aus dem Verein kann nur aufgrund 
einer schriftlichen Erklärung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist  
von sechs Wochen zum 30.Juni bzw.31.Dezember eines Jahres erfolgen. 
Minderjährige benötigen zur Austrittserklärung das schriftliche Einverständnis ihres 
gesetzlichen Vertreters. 
Bitte dabei immer die letzte Abteilungszugehörigkeit angeben und deutlich 
vermerken, 
ob es sich um den Austritt aus dem Hauptverein oder gegebenenfalls nur um einen 
Abteilungswechsel handelt! 
 
4. Bitte teilen Sie uns unbedingt jede Namens-, Wohnungs- und Konto-
Änderung und 
jeden Abteilungswechsel mit ! Welche Daten Grün-Weiß Vallstedt speichert, 
erfahren Sie mit der Eintrittsbestätigung. Bitte bewahren Sie diese auf, sie enthält 
auch die Mitgliedsnummer, durch deren Angabe Sie den Schriftverkehr erleichtern 
helfen. 
 

(Stand: Dezember 2016) 
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