
Schachklub Lehrte

 - Der Vorstand -

31275  Lehrte

 

 

A u f n a h m e a n t r a g  

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den  Schachklub Lehrte von 1919 e.V.

Die Satzung des SK Lehrte wurde mir übergeben. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die 

Satzung an und mache sie zur Grundlage meines Aufnahmeantrages.
  

Name :……………………………………... Wohnort :  ………………………………………………..

Vorname : …………………………………. Straße : …………………………………………...

Geburtsdatum : ……….…………………… Telefon - Nr.:...……………………………………

Nationalität :  ………………………………. Fax - Nr. …………………………………………..

Geburtsort : …..…………………………..… Handy - Nr. : ………………………………………

e - m@il :  ……………………..…………………

Meine Mitgliedschaft soll beginnen am :

o     1.Januar  o     1.April  201 ……….

o     1.Juli  o     1.Oktober ( zutreffendes ankreuzen )

Ich verpflichte mich, den festgesetzten Beitrag pünktlich zu zahlen und die Interessen des 

Vereins zu vertreten. Mir ist bekannt, dass ich meinen eventuellen Austritt aus dem Schach-

klub Lehrte nur schriftlich mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende erklären kann.

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gespeichert werden und an

Funktionsträger des Vereins sowie an übergeordnete Ebenen weiter gegeben werden.

31275  Lehrte, den  …...…………………… ……………………………………….. 
( Unterschrift )

  ………………………………………………………………
 ( wenn noch jugendlich :  Unterschrift des Erziehungsberechtigten )

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften

Hiermit ermächtige ich den Schachklub Lehrte widerruflich den für obige Mitgliedschaft zu ent- 

richtenden Beitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen :

Girokonto-Nr. 

Kreditinstitut : ……………………………………. Kontoinhaber : ………………………...……….

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

Wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden 

Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren

nicht durchgeführt. Der Einzug soll    o      1/4 jährlich oder    o     jährlich erfolgen.

Mitglieds - Nummer : …………………………….

gesehen :   1.Vors. ……   2.Vors. ……..  Kassenwart ………...  Spielleiter  ……………  Jugendwart  ……………

                Jugendspielleiter  ……….. Orgleiter ……….  Jug. Leistungssportwart …………..

                        Prüfz.    BLZ

IBAN :  DE …………………………………………………………...….

mailto:e-m@il%20:%20………………………………………

