
             S.V. TEUTONIA UELZEN von 1912 e.V. 
                                                   Fußball  -  Kinderturnen  -  Gymnastik  -  Lauftreff
                                                                         Nordic-Walking
                                                                                                                                                                               

BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit beantrage ich/wir die Mitgliedschaft unter ausdrücklicher Anerkennung der Vereinssatzung in der SV Teutonia
Uelzen v.1912 e.V.  Hambrocker Str. 94  29525 Uelzen 

( )  aktives     ( )  passives Mitglied     ( )  Trainer / Betreuer     ( )     Schiedsrichter    ( )  Familienbeitrag

Name :                                                          Vorname :                                               

Geb. am :                                                          Beruf :                                               

PLZ :                                                          Wohnort :                                               

Straße/Nr. :                                                                                                                                         

Telefon :                                                          Email :                                                       

Mitgliedsbeiträge der SV Teutonia v. 1912 e.V. (Stand 01.07.2018) Mtl. jährlich
Kinder bis 14 Jahre 7,00 € 84,00 €

Jugendliche 14- 17 Jahre 8,00 € 96,00 €
Erwachsene 16,00 € 192,00 €

Erwerbslose / Rentner/innen/ Studenten / Schüler /
 Azubis / Schutzsuchende

8,00 € 96,00 €

Passive Mitglieder 7,50 € 90,00 €
Familenbeitrag

(für alle Familienmitglieder bis zum 18. Lebensjahr)
20,00 € 240,00 €

Teutonen-Beitrag 
(Trainer, Betreuer, Vorstand und Aufgabenträger)

5,00 € 60,00 €

Uelzen, den _________________________         !______________________________________________________!
            (Unterschrift, bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten)

Wir versichern die Daten gem. aktueller Datenschutzgrundverordnung vertraulich und nur für den internen Gebrauch zu verwenden.
Sofern Sie mit der Nutzung der Daten (Name und Bilder) auf unserer Homepage nicht einverstanden sind, können Sie dem jederzeit

widersprechen.

Bitte nicht
ausfüllen!

Mitgl.-Nr.: ......

SEPA-Lastschriftmandat   (für wiederkehrende Zahlungen)      Gläubiger-ID: DE08ZZZ00000298100
Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer bei uns

 Ich/Wir ermächtigen die SV Teutonia Uelzen e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
 Zugleich weise(n) ich wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der SV Teutonia Uelzen e.V. auf mein/unser Konto gezogenen
 Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
 Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Die Beitragszahlung soll   (   ) vierteljährlich (   )   halbjährig   (   ) jährlich erfolgen

Der Beitrag  wird im gewünschten Rhythmus jeweils  zum 01.01. und /oder 01.04. / 01.07. / 01.10 oder – falls dieser auf ein 
Wochenende bzw. einen Feiertag fallen sollte – dem darauf folgenden Bankarbeitstag vom angegebenen Konto abgebucht. Die 
Beitragshöhe ergibt sich altersabhängig aus der jeweils gültigen Beitragsordnung. 

BANK :                                                    BIC :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IBAN :                    DE _ _   _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _

INHABER :                          _______________
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Uelzen, den                                                                                                                   
(Unterschrift des Kontoinhabers/in, bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten)
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