
Postfach 1150, 64659 Alsbach-H�hnlein

Eintrittserkl�rung
Ich beantrage die Aufnahme in den FC Alsbach e.V. und erkenne die Vereinssatzung 

(siehe www.fc-alsbach.de) an.

Name: ___________________________ Vorname: ______________________________

Geb.-Datum: ______________________ Tel.-Nr.: ______________________________

Anschrift: _____________________________________________ Nationalit�t: __________

E-Mail-Adresse: ______________________________________ @ ____________________

Zugeh�rigkeit zur Abteilung: □ Aktive □ Alte Herren □ Jugend *) □ Passive

Fr�here Mitgliedschaft im FC Alsbach: □ nein □ ja, bis ______________________

Monatsbeitrag zum Zeitpunkt des Eintritts: _______ €

F�r geliehenes Vereinseigentum �bernehme ich die volle Haftung. Bei Verlust habe ich den Schaden zu 
ersetzen.

Ich bin einverstanden, dass meine Angaben zur Person elektronisch gespeichert werden. Sie d�rfen nur 
zur Vereinsverwaltung genutzt werden und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Wichtige Hinweise des FC Alsbach e.V.:

Die Beitragserhebung erfolgt grunds�tzlich durch SEPA-Basis-Lastschrift. Daher ist neben der 
Unterzeichnung der Beitrittserkl�rung auch ein entsprechendes Lastschriftmandat zu erteilen.

Kinder im Alter unter 12 Jahren und einer K�rpergr��e von weniger als 1,50 Meter m�ssen bei Fahrten, 
die der FC Alsbach e.V. zu verantworten hat, einen entsprechenden Kindersitz mitbringen.

*) nur Jugend: F�r die erstmalige Ausstellung eines Spielerpasses wird eine 
einmalige Bearbeitungsgeb�hr von € 5,00 erhoben, die bei Passantragsstellung bar zu
entrichten ist.

__________________________             ________________ __________________________
(Unterschrift des Antragstellers) (Datum) (Unterschrift eines

Erziehungsberechtigten bei
Minderj�hrigen)

www.fc-alsbach.de

www.fc-alsbach.de
www.fc-alsbach.de


SEPA - Lastschriftmandat f�r wiederkehrende Zahlungen
(Erm�chtigung zum Einzug des Mitgliedsbeitrages per SEPA-Lastschrift)

Zahlungsempf�nger: FC Alsbach e.V., Postfach 1150, 64659 Alsbach-H�hnlein
Gl�ubiger-Identifikationsnummer: DE93ZZZ00000208009

Mandatsreferenz: ____________ (wird vom FC Alsbach ausgef�llt)

Ich erm�chtige / Wir erm�chtigen den FC Alsbach e.V. Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
FC Alsbach e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzul�sen.

Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, �nderungen der Bank- bzw. Kontodaten
umgehend mitzuteilen. Sollte mein / unser Konto zum Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die 
erforderliche Deckung aufweisen, werde ich / werden wir die Kosten, die dem FC Alsbach e.V. durch die 
Zahlungsverweigerung meines / unseres Kreditinstitutes entstehen, auf Anforderung umgehend 
erstatten.

Der Mitgliedsbeitrag soll j�hrlich von nachstehendem Konto eingezogen werden:

Kontoinhaber (zzgl. Adresse, falls 
abweichend vom Mitglied):

Konto-Nr./IBAN:

BLZ/BIC:

Ich kann / Wir k�nnen innerhalb von 8 Wochen, beginnend ab dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Der Beitrag wird j�hrlich zum 2. Januar, oder falls dieser auf ein Wochenende f�llt, am n�chsten 
Bankarbeitstag von o.g. Konto abgebucht. Der Erstbeitrag bei Neueintritt wird fr�hestens 10 
Bankarbeitstage nach Erteilung dieses Mandats abgebucht.

Bei abweichenden F�lligkeiten werde ich / werden wir mindestens 5 Tage vor F�lligkeit informiert. Dies 
kann bei individuellen �nderungen auch m�ndlich oder per E-Mail, bei generellen �nderungen durch 
Aushang am Sportplatz oder anderweitige Ver�ffentlichung (z.B. Vereinshomepage oder Presse) 
erfolgen.

_______________________________ _______________________________
Ort, Datum                                                   (Unterschrift des/der Kontoinhaber(s)
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