
  
  
  
  
SV Lokomotive Jerichow e. V. 
Das ist mein Verein! 
  
  
  

Aufnahmeantrag 
  
  
  
  
Mit dem (Datum): _________ beantrage ich die Aufnahme in den 
  
  
Sportverein: SV Lokomotive Jerichow e.V. 
  
  
Abteilung: ____________________________________________________________________ 
  
  
Name: __________________________ Vorname: ____________________________ 
  
  
Geb. Datum: _________ 
  
  
Anschrift: _______________________________________________________________________ 
  
     _______________________________________________________________________ 
  
  
Telefon/Handy:  ___________________________ e-mail: ____________________________________________ 
  
  
    

Wichtig: Eine Kündigung ist nur schriftlich zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres 
möglich. Solange keine Austrittserklärung bei Vorstand oder Abteilungsleiter 

eingegangen ist, besteht weiterhin eine Mitgliedschaft im Verein und somit 
Zahlungspflicht! 

Ich erkenne die Satzung und Ordnung des Vereins an. 
  
   
  
Jerichow, den _________   Unterschrift: _________________________ 
  
  
  
  
Sorgeberechtigter bei Kindern/ 
Jugendliche unter 16 Jahre   Unterschrift: _________________________



Hinweis: Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich / wir von meinem / unserem 
Kreditinstitut erhalten kann.  
 

SEPA-Lastschriftmandat

Name des Zahlungsempfängers:

Anschrift des Zahlungsempfängers
Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort: Land:

Gläubiger-Identifikationsnummer:

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen):

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfän- 
ger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas- 
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart:
Wiederkehrende Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort: Land:

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen):

BIC (8 oder 11 Stellen):

Ort: Datum (TT/MM/JJJJ):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):


 
 
 
 
SV Lokomotive Jerichow e. V.
Das ist mein Verein!
 
 
 
Aufnahmeantrag
 
 
 
 
Mit dem (Datum): _________ beantrage ich die Aufnahme in den
 
 
Sportverein: SV Lokomotive Jerichow e.V.
 
 
Abteilung: ____________________________________________________________________
 
 
Name: __________________________ Vorname: ____________________________
 
 
Geb. Datum: _________
 
 
Anschrift: _______________________________________________________________________
 
             _______________________________________________________________________
 
 
Telefon/Handy:          ___________________________ e-mail: ____________________________________________
 
 
   
Wichtig: Eine Kündigung ist nur schriftlich zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres
möglich. Solange keine Austrittserklärung bei Vorstand oder Abteilungsleiter
eingegangen ist, besteht weiterhin eine Mitgliedschaft im Verein und somit
Zahlungspflicht!
Ich erkenne die Satzung und Ordnung des Vereins an.
 
  
 
Jerichow, den _________                           Unterschrift: _________________________
 
 
 
 
Sorgeberechtigter bei Kindern/
Jugendliche unter 16 Jahre                           Unterschrift: _________________________
Hinweis: Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich / wir von meinem / unserem Kreditinstitut erhalten kann. 
 
SEPA-Lastschriftmandat
Name des Zahlungsempfängers:
Anschrift des Zahlungsempfängers
Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:
Land:
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen):
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfän- ger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas- teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart:
Wiederkehrende Zahlung
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:
Land:
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen):
BIC (8 oder 11 Stellen):
Ort:
Datum (TT/MM/JJJJ):
Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
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