
Antrag zur Aufnahme in den FC-Bad Brückenau 1919 e.V. 
(1. FC Bad Brückenau 1919 e. V.,  Postfach 1143, 97769 Bad Brückenau) 

 

 

Ich......................................................................................     geb. am ........................... 
       (Vor- und Zuname) 
 

wohnhaft in ..................................................................................................................... 
  ( PLZ, Wohnort,  Str., Haus-Nr.) 
 

möchte aktives / passives Mitglied des 1. FC Bad Brückenau 1919 e.V. werden.  

 

Ich trete der Abteilung ................................................bei und verpflichte mich hiermit den 

 

jeweils festgesetzten Beitrag, sowie eine freiwillige Aufnahmegebühr von ..................€ 

zu bezahlen. 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen Verhältnisse 

(sog. Personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssysteme des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet 

und genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen Fachverbandes und des Bayer. Landes-Sportverbandes werden Daten an die 
Verbände, für deren Verwaltungszwecke weitergeleitet. 

Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/Verbandszwecke 

erforderlich ist 

Ab 1.1.2015 werden folgende Mitgliedsbeiträge erhoben 

 

Schüler bis 14 Jahre  30,00 € 

Jugendliche 14 – 18 Jahre 36,00 € 

Erwachsene   60,00 € 

Familienbeitrag: 2 Erwachsene und ein minderjähriges Kind 120,00 € 

Der Beitrag wird jährlich zum 20.01. eingezogen 

 

Bad Brückenau, den ........................................................................................................ 

      (Unterschrift des Mitglieds oder ges. Vertreter) 

 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats  
1. Einzugsermächtigung  

Ich ermächtige den 1. FC Bad Brückenau 1919 e.v.  widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.  
2. SEPA-Lastschriftmandat  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE74ZZZ00000078468  

Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)  
Ich ermächtige den 1. FC Bad Brückenau 1919 e.v , Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 1. FC Bad Brückenau 1919 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. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung  

Kontaktdaten des Kontoinhabers falls abweichend vom Mitglied  

 

______________________________________ __________________________________  
Vorname und Name (Kontoinhaber) Telefon / Mobil  
______________________________________ __________________________________  
Straße und Hausnummer Email  
______________________________________  
Postleitzahl und Ort  
______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut BIC  
_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN  

_________________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift des / der Kontoinhaber 
 

 

intern:  in Mitgliedskartei erfasst am......................Mitglied Nr. ........................... Handzeichen...................... 

 

  in FC-News Kartei erfasst am …………............... Handzeichen............Meldung an BLSV am ......

       


