Auskunft an:
Kassier: Eireiner Georg
Tel.:08541/911069.

oder
www.Fun-Divers-Vilshofen.de

Aufnahmeantrag
Ich bitte um Aufnahme als aktives/passives Mitglied zum l.Touchclub -Vilshofen an der Donau
FUN _ DIVERS

e.V.

Vorname
Name

Geburtsdatum

Anschrift
PostleitzahUOrt

a

t

e-Mail

€l

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Beiträge des Vereins an.

""""""""öif """"""""'

"""""" üätn'ä"""""' """""""tiäiäi'sö[ä'ft "'

Bei Minderjährigen bitten wir die Erziehungsberechtigten, mit uns persönlich Kontakt aufzunehmen. Dazu können
Sie uns beim Training bzrv. bei den Clubtreffen besuchen.
E inv e rsttin dn is er k lär ung zur We iterg a b e o ers ö n I ic h e r D at e n
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die oben genannten Daten an Clubmitglieder weitergegeben werden.

"üäiärsöüiiä"""

rift man d at
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die einmal zu zahlende Aufnahmegebühr in Höhe von 25 €ll5 € und der
Vereinsbeitrag für den l.Tauchclub - Vilshofen an der Donau e.V -FUN - DMRS von meinem Konto abgebucht werden. Bei
Kündigung endet die Mitgliedschaft mit Ablauf des Jahres, in dem gekündigt wurde. Dazu muss die Kündigung vor dem

S E PA- L os ts c h

01. Dezember des jeweiligen Jahres erfolgen.

Kinder

Jahresbeitrag

Jahresbeitras

Kinderbis zum 12. Lebensiahr 24.00 €l 2.00 € - pro/lVlonat
Kinder ab dem 12. Lebensiahr 30.00 €/ 2.50 € - pro/ Monat
Auszu bildende/studierend e
36,00 €/ 3,00 € - pro/ Monat

Für Kinder bis zum 12. Lebensjahr
fans Ja nuar für
werden am Anlan
we
lur ddas

wird einmalig
mte Jahr

erne

Erwachsene aktiv
Erwachsene passiv

Familienbeitrag 2 Erw. + 2 Kinder bis
zum 21. Lebensjahr

45,00 €
30.00 €
60,00 €

Aufnahmegebühr von 15.00 € erhoben. Die Jahresbeiträge
t.

Vorname
Name

Iban
BIC-Code
Bank
Jahresbeitrag:
bitte
Ankreuzen!

Kinder bis
l2Jahre: zqe.

l-I Kinder ab ;-1 Auszubildendei l-I
lJ l2Jahre30€.lJ StudierendeS6€.lJ

lllitglied l-I
lJ Passiv30€.lJ

Familie + 60 €. 1-1

bis2l.Lebensj.

Unterschrift/ oder Erziehu ngsberechtigte

