
Beitrittserklärung 
Heeslinger SC e.V. 

 
Hiermit erkläre ich 

 

_____________________________________________ 
Name, Vorname       Geb.-Datum 
 

_____________________________________________ 
Strasse      PLZ  Wohnort 
 
 

mit Wirkung vom __________________ meinen Beitritt zum Heeslinger SC 
 
Sparte:_________________________________________ 
 

 

 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Vereinsbeitrag von folgendem Bankkonto eingezogen wird 
 
SEPA-Lastschriftmandat  

 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Heeslinger SC, Zahlungen von meinem (unserem) 
 
 
Konto  IBAN: DE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   
 
 BIC:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Heeslinger SC auf 
mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Einzug mittels SEPA-Basis-Lastschrift 
wird ab dem 01.02.2014 vorgenommen. 
 
 

............................................................................................  
Name, Vorname  

 
…........................................................................................  
Ort, Datum Unterschrift  
 
 
Beiträge, monatlich 

Kinder (bis 14 Jahre)      4,00 €      ** Der Familienbeitrag beinhaltet den Beitrag für mindestens  

Jugendliche (15 bis 17 Jahre)     7,00 €     ein Elternteil und die minderjährigen Kinder oder ein Ehepaar. 

Erwachsene     10,00 €      Ab der Volljährigkeit eines Kindes wird der dann fällige Beitrag 

Familien **     18,00 €      von dem o.a. Konto abgebucht, sofern nicht vorher eine andere 

Fördermitglied       6,00 €          Regelung mit dem Verein getroffen  wurde. 

Rentner (ab 63 Jahre oder Nachw.)     7,00 €     Bei Familienmitgliedschaften bitte die weiteren Personen 

Schüler; Studenten bis 25Jahre,     7,00 €     auf der Rückseite mit Namen, Vornamen,  Geburtsdatum 

Auszubildende (Nachweis erbeten)        und Sparte vermerken. 

               

Der freiwillige Austritt kann nur schriftlich und fristgerecht, 1 Monat zum Ende eines Halbjahres, erfolgen. 

 
Mit meiner Unterschrift gebe ich dem Heeslinger SC meine Zustimmung, dass im Rahmen von 
Vereinsveranstaltungen Fotos gemacht werden und gegebenenfalls auf der Homepage oder in 
Werbebroschüren veröffentlicht werden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. 

 
 
Heeslinger SC e.V  
Burgsteg 1 
27404 Heeslingen 


