
SkiSport Baustetten 1976 e.V. 
Michael Schüle
Kleines Eschle 10 
88471 Baustetten
+49 (0) 7392 17269
vorsitzender@skisport-baustetten.de
www.skisport-baustetten.de

Beitrittserklärung

 Ich / wir  erkläre(n) hiermit den Beitritt zum SkiSport Baustetten 1976 e. V.

 Hiermit ändert sich mein / unser Mitgliedsstatus von _______________________

       in ____________________________________

 Die Vereinssatzung in der aktuell gültigen Fassung wird von mir anerkannt.

 Die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats – hier als Seite 2 – sowie die

 Datenschutzerklärung habe ich unterschrieben und beigelegt.

Name, Vorname, Geb. ___________________________________  ___.___._____

Name, Vorname, Geb. ___________________________________  ___.___._____

Name, Vorname, Geb. ___________________________________  ___.___._____

Name, Vorname, Geb. ___________________________________  ___.___._____

Name, Vorname, Geb. ___________________________________  ___.___._____

Straße, Hausnummer ________________________________________________

PLZ, Wohnort ________________________________________________

E-Mail-Adresse ________________________________________________

Ab 2019 betragen die Beitragssätze je Kalenderjahr:

als Kind /Jugendlicher 10,00 €
als Erwachsener 19,00 €
als Ehepaar 28,00 €
als Familie 33,00 €
als Senior (ab 65 Jahren) 15,00 €

____________________________________________________________________________

   Ort Datum Unterschrift

Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist bis spätestens 3 Monate zum Ende des Kalenderjahres  
möglich. Sie hat hat schriftlich zu erfolgen und ist an den 1. Vorsitzenden zu richten.

http://www.skisport-baustetten.de/
mailto:vorsitzender@skisport-baustetten.de


SkiSport Baustetten 1976 e.V. 
Michael Schüle
Kleines Eschle 10 
88471 Baustetten
+49 (0) 7392 17269
vorsitzender@skisport-baustetten.de
www.skisport-baustetten.de

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Ich ermächtige den Verein SkiSport Baustetten 1976 e. V. widerruflich, die von mir zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen.

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SkiSport Baustetten 1976 e. V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 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.

Gläubiger-ID und Mandatsreferenz werden Ihnen separat mitgeteilt

Name, Vorname Kontoinhaber   ___________________________________________

IBAN: DE __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Kreditinstitut ___________________________________________________

____________________________________________________________________________

  Ort Datum Unterschrift

http://www.skisport-baustetten.de/
mailto:vorsitzender@skisport-baustetten.de
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