Aufnahmeantrag
Rot Weiß Barop 1896 e.V.
Dieses Formular kann verwendet werden für:
(bitte ankreuzen)

 Neuanmeldung  Datenänderung/-ergänzung

Vorname/Name:

Geburtsdatum:

Straße:

Telefon:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Mitgliedschaft in der Abteilung Fußball / Jugend / Senioren / bei welchen Trainer:
Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im Rot Weiß Barop 1896 e.V.

ja/ nein

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des Rot Weiß Barop 1896 e.V. sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung kann in der
Vereins-Geschäftsstelle, in der Stockumerstr.242a, jederzeit eingesehen und abgeholt werden.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Der Verwendung von Bildern ausschließlich
im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins stimme ich zu.
Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den
Verein und haften diesem gegenüber für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift
von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberichtigung besteht.
Ort :___________________________________________ Datum : ___________________________

Unterschrift(en): ___________________________________________________________________
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Unterschrift gesetzlicher Vertreter: __________________________________________________________
Kontaktdaten : Rot Weiß Barop
Rot Weiß Barop 1896 e.V. Postfach 500167 , 44201 Dortmund , Bankverbindung :Stadtsparkasse Dortmund
BIC :DORTDE33XXX IBAN:DE98440501990471002038 Glaübiger- ID: DE75ZZZ00000465771

SEPA – Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Rot Weiß Barop 1896 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Rot Weiß Barop 1896 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber (Vorname und Name):
Kreditinstitut (Name)

_______________________________

_______________________________ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber
Hinweise zur Beitrittserklärung
Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 05 04.2016 (lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 05.04.2016)
Für E r w a c h s e n e
Für K i n d e r/ J u g e n d l i c h e
Sonderregelung

30,00€/ vierteljährlich
30,00€/ vierteljährlich
n.V.

120,00 € jährlich
120,00 € jährlich

Für die Anmeldung im WFLV / Passstelle wird eine Einmalige Gebühr in Höhe von 15€ bei Senioren und 8€
bei Junioren für die Erstellung des Spielerpasses fällig. Diese kann bar bezahlt werden oder mit dem ersten
Beitragslauf/Sepa-Lastschriftverfahren mit eingezogen werden.
Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird und wird Vierteljährlich eingezogen. Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser
nach der Satzung nur schriftlich zum Ende eines Kalenderhalbjahres zulässig und spätestens sechs Wochen zuvor dem Vorstand gegenüber per Einschreiben zu erklären ist.
Einzugsdaten : 01.03. - 01.06. – 01.09. – 01.12. p.a.
Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen (Vereinsfeiern, Sportveranstaltungen etc.) besuchen würden. Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung
unserer Aufgaben. Wir können Sport nur dann zu einem günstigen Preis anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung bezahlen müssen.
Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, sich in den folgenden Abschnitt einzutragen.
Ich bin bereit, mitzuhelfen:



JA



NEIN

Vorbereitung und Durchführung von Festen und sonstigen Veranstaltungen

Büroarbeiten/ Vorstandsarbeit

Kuchen backen, Kaffeeausschank

Mitarbeit in Ausschüssen (Organisation)

Ausschank bei Turnieren

Hilfe bei Renovierung, Umbau

Schmücken

Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Reinigen und Aufräumen der Hallen nach
Veranstaltungen

Fahrbereitschaft für auswärtige Sportveranstaltungen

Gestaltung der RW Barop Information

Seniorenbetreuung

Pressearbeit

Sektbar, Bierausschank, Würstchenbraterei, etc.

Jugendarbeit

Übungsleiter im Sportbetrieb (Aus- und Weiterbildung jederzeit möglich

