BSV Filderstadt e.V.
www.bsv-filderstadt.de
eingetragen Registergericht Stuttgart VR 220981
Gymnasiumstraße 26 - 70794 Filderstadt - email: info@bsv-filderstadt.de

 Aufnahmeantrag

 Änderung

Vorname:

Nachname:

Straße:

PLZ, Ort:

Geb.-Dat.:

Beruf:

Telefon:

E-Mail:

 Kündigung

Monatliche Beiträge:
32,00 € Erwachsene aktiv

18,00 € Erwachsene passiv

15,00 € Schüler, Studenten etc. bis 25 Jahre

beitragsfrei Kinder bis 12 Jahre von Mitgliedern

Bei Eintritt in den Verein wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 15,00 € fällig.
Volljährige müssen eine Bescheinigung zum ermäßigten Beitrag unaufgefordert einreichen,
insbesondere zu Beginn eines jeden Semesters, Schul- oder Ausbildungsjahres. Anderenfalls erfolgt
automatisch die Einstufung als Erwachsener.
Satzung des BSV Filderstadt e.V. – eine Kündigungsfrist
von 3 Monaten zum 30.06. oder zum 31.12. des
laufenden Jahres. Eine Kündigung muss bis spätestens
zu den oben genannten Terminen dem Vorstand, unter
der im Kopf angegebenen Vereinsadresse, schriftlich
vorliegen und mit Datum und Unterschrift unterzeichnet
sein. Ein Wechsel von „Aktiver-“ in „PassiverMitgliedschaft“ wird erst zum vierten Kalendermonat
nach
Antragstellung
gültig.
Änderungen
der
Bankverbindung und der Adresse sind unverzüglich zu
melden. Wichtiger als die Kündigungsmöglichkeit ist
allerdings, dass jedes Vereinsmitglied viel Freude am
Billardspielen hat und sich aktiv und positiv am
Vereinsleben beteiligt.

Alle Vereinsmitglieder erhalten Vergünstigungen, die
vom Spiellokal zur Verfügung gestellt werden diese sind
in den Tischregelungen einzusehen. Zu allen anderen
Zeiten gilt die jeweils aktuell gültige Tischmiete. Die
Rechte des Betreibers bleiben unberührt. Aktive
Mitglieder können kostenlos am Ligaspielbetrieb und den
Einzelmeisterschaften des BVBW teilnehmen.
Die
Teilnahme an den Trainingsstunden und allen
Veranstaltungen des Vereines, ist für alle Mitglieder
kostenlos. Die Rechte und Pflichten aller Mitglieder sind
der Satzung des BSV Filderstadt e.V. zu entnehmen.
Diese kann über bsv-filderstadt.de oder den Vorstand
bezogen werden. Zu Beginn einer Mitgliedschaft kann
zum Ende des ersten Monats von beiden Seiten fristlos
gekündigt werden. Danach gilt - entsprechend der

Der Eintritt in den Verein ist nur mit SEPA Lastschriftmandat und gültiger E-Mail Adresse möglich! Mit dem
Eintritt bin ich mit der elektronischen Speicherung meiner Daten zu Vereinszwecken einverstanden. Mit der
Unterschrift erklärt der zeichnende, dass er die Datenschutzerklärung gem. DSGVO, sowie die Satzung
anerkennt. Mir ist bekannt, dass der Verein seine internen Nachrichten und Einladungen per E-Mail verteilt.
Ja, der BSV Filderstadt e.V. darf meine Telefonnummer an den Administrator der BSV-WhatsApp Gruppe weitergeben.

Die Mitgliedschaft beginnt:

sofort oder

ab dem 01/_____/ 20_____

_____________________________________

______________________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift (bei nicht Volljährigen ein gesetzlicher Vertreter)
Stand: August 2019
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SEPA-Lastschriftmandat (zusätzlich auszufüllen und zu unterschreiben)
Hiermit ermächtige ich den BSV Filderstadt e.V. widerruflich, die Aufnahmegebühr und den jeweils
fälligen monatlichen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto zum Monatsanfang einzuziehen.

Kontoinhaber: ______________________________

IBAN:

BIC:

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

_____________________________________
Ort, Datum

______________________________________________________________________
Unterschrift (bei nicht Volljährigen ein gesetzlicher Vertreter

_________________________________________________________________________

Zusätzliche Erklärung der gesetzlichen Vertreter minderjähriger Antragsteller
Wir verpflichten uns hiermit, etwaige Beitragsrückstände
meines/unseres Kindes
_____________________________________________ (Vor-, Nachname, Geburtsdatum)
auf erstes Anfordern des BSV-Filderstadt innerhalb von zwei Wochen zu begleichen.

_____________________________________
Ort, Datum

______________________________________________________________________
Unterschrift (bei nicht Volljährigen ein gesetzlicher Vertreter

Stand: August 2019
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