
Aufnahmeantrag
SG Bornim e.V.  
Golmer Chaussee 12  
14469 Potsdam (Bornim) 

UAngaben des Mitgliedes: 

Name: ____________________________________________________________________ 

Vorname: ____________________________________________________________________ 

 Geburtsdatum: _______________________ ggf. Ortsteil: _________________________________ 

Straße/ Haus-Nr.: ____________________________________________________________________ 

PLZ: _______________________ Ort: _________________________________ 

beantragt die Mitgliedschaft bei der SG Bornim e.V. 

 mit Wirkung zum: __________________________ als: 

aktives Mitglied im Erwachsenenbereich 
Kinder und Jugendliche 6 bis 18 Jahren 
passive Mitglieder 

180,00 EUR jährlich 
264,00 EUR jährlich   
 60,00 EUR jährlich 

Der Beitragseinzug erfolgt für Kinder und Jugendliche 6 bis 18 Jahren zum 10. Tag eines jeden 
Monats und für alle Anderen vierteljährlich jeweils zum 10. Januar, 10. April, 10. Juli sowie 10. 
Oktober eines jeden Jahres. Die Beiträge werden ausschließlich im Lastschriftverfahren erhoben. Es 
erfolgt keine Rechnungsstellung. 

UErreichbarkeiten: 

Telefon (p):  ___________________________ ggf. Telefon (g): __________________________ 

Mobil (p): ___________________________ ggf. Mobil (g): __________________________ 

E-Mail (p): ___________________________ ggf. E-Mail (g): __________________________

Fax (p): ___________________________ ggf. Fax (g): __________________________ 

Die Satzung des Vereins erkenne ich an. Mir ist bekannt, dass nach § 9 Abs. 2 der Satzung ein 
Austritt zum 30.06. und zum 31.12. eines Jahres erfolgen kann. Voraussetzung dafür ist, 
dass eine formlose Austrittserklärung bis jeweils zwei Wochen vor dem gewünschten Austritt 
schriftlich dem Verein zugeht. 

________________________   ________________________  ________________________ 
      Ort / Datum         Unterschrift des Mitgliedes /       Name in Druckbuchstaben 

  des gesetzlichen Vertreters 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats an: 

U
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Aufnahmeantrag
SG Bornim e.V.
Golmer Chaussee 12
14469 Potsdam (Bornim) 

UZahlungsempfänger:U 

Gläubiger-ID-Nr.:  

SG Bornim e.V., Golmer Chaussee 12, 14469 Potsdam 

DE49ZZZ00000591951 

Mandatsreferenz-Nr.:  Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhabermit einer separaten 
Ankündigung über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt. 

UBankverbindung: 

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

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

Kreditinstitut: ____________________________________________________________ 

 Kontoinhaber: ____________________________________________________________ 

UEinzugsermächtigung: 

Ich/Wir ermächtige/n die SG Bornim e.V. Zahlungen gemäß Beitragsordnung, von oben genannten 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

_______________________ 
   Unterschrift Kontoinhaber 

UMandat für Einzug von SEPA-Basis-Lastschriftmandat: 

Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die SG Bornim 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 belastenden Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

□ Mandat gilt für eine einmalige Zahlung □ Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen

UVereinsdaten: (vom Verein auszufüllen) 

 Antrag eingereicht am: ___________________ zugewiesene Mannschaft: ______________________ 

 Pass beantragt am: ___________________ Passnummer: ______________________ 

Mandatsreferenznummer vergeben: ______________________ 
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....................................................... ............................................
Ort Datum  

............................................
Unterschrift

Für die Mitgliedschaft gilt die Satzung des Vereins. Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen 
der Mitgliederverwaltung speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet. Die 
Mitgliedschaft wird erst nach Zustimmung durch den betreffenden Abteilungsvorstand bzw. den 
geschäftsführenden Vorstand wirksam. 
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter willigt ein, dass das 
zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den eigenen Verein, den DFB e.V. und seine 
Mitgliedsverbände und die DFB-Medien GmbH & Co KG in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf 
den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs 
„FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse 
im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger 
von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über 
Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf. 

Zusatz bei Jugendlichen: 

Ich/wir bestätige(n), dass mein/unser Kind  

Vorname, Name: 

Durch meine/unsere Unterschrift verpflichte(n) ich mich/wir uns, bis zum erreichen der 
Volljährigkeit, die Beitragszahlungen vorzunehmen.

sportgesund ist.
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