
Beitrittserklärung
RHEINZABERN1920

SV  OLYMPIA SV Olympia Rheinzabern e.V.

Adresse     Die Speicherung der personenbezogenen Daten dient ausschließlich der Mitgliederverwaltung. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben (DS-GVO).

*Anrede

*Vorname

*Straße

*Postleitzahl

*Geburtsdatum

*Name

*Zusatzadresse

*Wohnort

*Eintrittsdatum

Kommunikationsdaten

*Telefon

*Mobil

*E-Mail

Beitragszuordnung

*Vereinseintritt am *Beitragsart

Geburtsdatum

Dem Beitrag sind/werden folgende Personen zugeordnet (für die korrekte Erfassung eines ermäßigten Familienbeitrags müssen die weiteren Familienmitglieder hier aufgelistet werden)

Name, Vorname

AGB

Mit meiner Mitgliedschaft erkenne ich die Satzung des Fußballvereins SV Olympia Rheinzabern an. Ich erkläre mich einverstanden, dass im Rahmen 
der Vereinsverwaltung meine personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet werden. Die erhobenen Daten gelten ausschließlich der 
Mitgliederverwaltung und werden nicht an Dritte weitergegeben (DS-GVO).
Außerdem verpflichte ich mich, Änderungen bezüglich der Adresse sowie Bankdaten der Geschäftsstelle zu melden. Entstehende Gebühren gehen zu 
Lasten des Mitgliedes.
Die Mitgliedschaft beim SV Olympia Rheinzabern kann ohne Kündigungsfrist bis zum 31.12. des laufenden Geschäftsjahres schriftlich gekündigt werden.
Ohne schriftliche Kündigung bis zum 31.12. des laufenden Geschäftjahres verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um ein Jahr.

Bankverbindung

SV Olympia 1920 Rheinzabern e.V, Pfeifferstraße 5, 76764 Rheinzabern
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE11ZZZ00001026225

*Kontoinhaber

*IBAN             DE

*Kreditinstitut

*BIC

Ich erkenne ich die AGB´s des Vereins an. Im Anschluss an die Datenerfassung durch den Verein erhalte ich zur Kontrolle eine 
Übersicht, über die von mir in der Mitgliederdatei erfassten Daten. 
Das in dem an Sie versendete Antwortschreiben integrierte Sepa Lastschriftmandat ist unterschrieben an den jeweiligen
Betreuer oder direkt an den Schriftführer (Sebastian Hellmann, Eichenweg 1, 76764 Rheinzabern) weiterzuleiten.

*Ort, Datum

mailto mitgliederverwaltung@svo-rheinzabern.de

Sollte die automatische E-Mail Weiterleitung nicht funktionieren, senden sie ihr Antragsformular bitte an: mitgliederverwaltung@svo-rheinzabern.de
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