
SpVgg ERDWEG e.V. 1957
Aufnahmeantrag / Änderungs-Austrittserklärung

Wichtig, bitte angeben
Es besteht keine weitere Mitgliedschaft bei der SpVgg  
Es besteht Mitgliedschaft des/der Familienangehörigen

______________              _______________________________________            _________________________________________ 
Datum Unterschrift Unterschrift der Eltern (bei Kindern unter 18 Jahren)

Beginn der Mitgliedschaft, erst mit der Genehmigung des Aufnahmeantrages durch den geschäftsführenden Vorstand. 
Schriftliche Kündigung für das laufende Geschäftsjahr bis spätestens 30.09 eines Jahres beim geschäftsführenden 
Vorstand. Von Mitgliedern verschuldete Fehlbuchungen gehen zu Lasten der Kontoinhaber (Mitglieder).

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats 
für wiederkehrende Lastschriften.

_______________________________________________________________________________   
Ort, Datum Unterschrift des/der Kontoinhaber     

nächste 
Seite




heinz
Stempel



SpVgg ERDWEG e.V. 1957

letzte

75,00 € 50,00 €
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