
SV Brukteria Dreierwalde 1949 e.V.  

Fußball Tennis Tischtennis Breitensport 

 

SV Brukteria Dreierwalde 1949 e.V. 
Norbert Steggemann 
Kantstraße 17  
48477 Hörstel-Dreierwalde  
  

 
Aufnahmeantrag �  Es besteht bereits eine Mitgliedschaft (Daten zur Kontrolle ausfüllen) 
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Bankverbindung (kein Sparkonto): 
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Ich möchte folgenden Abteilungen beitreten: 

�  Fußball �  Tennis �  Tischtennis �  Breitensport 

Mannschaft(en) / Kurs(e): ________________________________________________________ 
 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Sportverein Brukteria Dreierwalde 1949 e.V. Im Falle der Genehmi-
gung durch den Vorstand verpflichte ich mich zur Beachtung der Vereinssatzung und deren Ordnungen, 
den Ordnungen der Abteilungen sowie den Satzungen der übergeordneten Verbände, denen der Verein 
angeschlossen ist (in der jeweils gültigen Fassung). 
Für spätere weitere Mitgliedschaften in den einzelnen Abteilungen ist ein Änderungsantrag zu stellen. 
Gleichzeitig ermächtige ich den Sportverein Brukteria Dreierwalde 1949 e.V. den durch die Mitglieder- / 
Abteilungsversammlung festgesetzten und in der mir bekannten Beitragsordnung aufgeführten Beitrag 
(Hauptverein und Abteilungsbeitrag) halbjährlich per Lastschrift von meinem o.g. Konto einzuziehen. 
Für den Fall der Rückgabe der Lastschrift, wegen falscher Kontobezeichnung bzw. Kontoänderung, er-
mächtige ich meine Bank unwiderruflich, dem SV Brukteria Dreierwalde 1949 e.V. meine neue Anschrift, 
sowie die neue Kontoverbindung mitzuteilen. 
Zusatz des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen: 

Mit der Unterschrift erkläre ich mich als gesetzlicher Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins aus 

dem Mitgliedsverhältnis einzutreten. 
 
Mir ist bekannt, dass die Kündigung der Mitgliedschaft und der Widerruf der Einzugsermächtigung nur 

schriftlich gegenüber dem Vorstand erfolgen kann. Der Austritt ist nur zum 30.06. oder 31.12. mit einer Kün-

digungsfrist von 3 Monaten möglich. 

 

_________________________ _____________________________________________ 
(Datum) (Unterschrift) 

Bei Minderjährigen (unter 18 Jahren) ist hier die Unterschrift eines  
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Einverständniserklärung zur Verwendung  

von Fotos und namentlichen Nennungen 

Hiermit erteile ich/wir dem Sportverein SV Brukteria Dreierwalde 1949 e.V. die 

Erlaubnis, Fotos und namentliche Nennungen  

• in Internetveröffentlichungen 

• verbandsgebundene und/oder -empfohlene Portale 

• öffentliche Medien 

zur Veröffentlichung zu verwenden. 

 

 

Die Erlaubnis wird erteilt für: 

_______________________________________________  
(Vorname  Nachname – in Blockbuchstaben) 

_______________________________________________ 
(Datum + Unterschrift  - bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 
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