
   

                           Aufnahmeantrag in den 1. FC Wacker 1921 Lankwitz e.V.                                                                           
 

ab Monat: ………….  Vor- und Zuname:……………………………………………………………..Geb.Datum:……………….. 

 

Straße:…………………………………………………….PLZ / Wohnort:………………………Geb.Ort: ………………………. 

 

Telefon:…………………………Mobil:……………………………………E-Mail:……………………………………………… .    

 

Staatsangehörigkeit:……………………………….. Beruf:………………………………………………………………………….   

                                                                                              (Bei Arbeitslosigkeit / Studium / … bitte aktuellen Nachweis beifügen)          

 

Bei Minderjährigen Vor- und Zuname des Erziehungsberechtigten:………………………………………………………………. 

 

Es bestand /besteht eine Mitgliedschaft in einem anderen Fußballverein:   ja      nein        (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Wenn ja, in welchem Verein und bis wann?:………………………………………………………………………………………… 

 

Ich übertrage meine Bildrechte / die Bildrechte meines Kindes, zwecks Erlangung eines Spielrechts und zwecks Veröffentlichung 

in den Publikationen des Vereins, an den 1.FC Wacker 1921 Lankwitz e.V. 

Der Verein behält sich das Recht vor, den Antrag auf  Mitgliedschaft abzulehnen. 

 

Die Aufnahmegebühr beträgt:………….Euro                                                                       Der Jahresbeitrag beträgt:…………………Euro 

 

Hiermit erteile ich dem 1.FC Wacker 1921 Lankwitz e.V. widerruflich das Mandat, die von mir zu entrichtenden Beitragszahlungen zu 

Lasten meines Kontos 

 

Kontoinhaber:………………………………………………................  IBAN:……………………………………………………………………… 

 

Geldinstitut:………………………………………………………………BIC:………………………………………………………………………. 

 

Anschrift Kontoinhaber (falls nicht Mitglied):………………………………………………………………/………………………………………. 

                                                                                            (Straße)                                                               (PLZ / Wohnort) 

 

jeweils im September eines jeden Jahres, bei Eintritt während der Saison sofort, durch Lastschrift einzuziehen. Der Verein gewährt 

hierfür einen Rabatt von 10% auf den Beitrag. 

 

Ich bin durch den Verein darüber informiert worden, dass mir beim Einzugsermächtigungsverfahren ein 6-wöchiges Widerrufsrecht zusteht, von dem ich bei 

ungerechtfertigtem Beitragseinzug Gebrauch machen kann. Ferner bin ich darüber informiert worden, dass eine Rücknahme des Mandates in schriftlicher 

Form über die Vereinsgeschäftsstelle zu erfolgen hat. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 

Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.  Eventuelle Kosten für einen von mir veranlassten Widerspruch bzw. bei Nichteinlösung wegen fehlender 

Deckung sind von mir zu tragen. Der vom Verein eingeräumte Rabatt entfällt dann.  

 

Unterschrift des Kontoinhabers:………………………………………………………………………… 

 

 

Hinweise:  Der Jahresbeitrag für Senioren wird für die vom  01.07.  bis  30.06. ,für Jugendliche vom 01.08. bis 31.07. des folgenden Jahres laufende 

Saison erhoben und ist innerhalb von 3 Monaten im Voraus zu entrichten. Während einer Saison eintretende Mitglieder zahlen einen anteiligen 

Jahresbeitrag der sofort fällig ist.  Bei   noch nicht erfolgter Beitragszahlung wird auch bei vorzeitigem Austritt der gesamte Beitrag bis zum 

Saisonende erhoben. Ebenso erfolgt keine Rückvergütung. Erziehungsberechtigte übernehmen mit Ihrer Unterschrift auf demAntrag die Haftung für 

die Beitragspflicht des minderjährigen Mitgliedes. 

 

Das Mitglied ist verpflichtet,  jede Änderung bezüglich Anschrift, Telefonnummer, Namens oder Kontowechsel sofort zu melden. Erfolgt dies nicht, 

muss es die sich daraus ergebenden Konsequenzen gegen sich gelten lassen. Die jeweils gültigen Satzungen und Ordnungen des Vereins, des Berliner 

Fußball-Verbandes und des Deutschen Fußballbundes  werden anerkannt. Für Diebstähle und Sachbeschädigungen während des Trainings- und 

Spielbetriebes übernimmt der Verein keine Haftung.   

 

Der Austritt kann nur schriftlich mittels Einschreiben erfolgen und ist an den Vereinsvorstand zu richten. 

 

Mit der Unterschrift wird versichert, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. 

 

Datenschutz-Erklärung: Es ist mir bekannt, dass der Verein zur sachgerechten Erfüllung seiner Vereinszwecke und Aufgabenstellung nach der 

Satzung / auch nach ergänzenden Verbandsvorgaben bei erfolgter Aufnahme in den Verein unter Beachtung der Datenschutzgrundsätze / Daten- 

sicherheit die mitgeteilten personenbezogenen Daten und Fakten sowie überlassenes Daten- und Bildmaterial , Dokumente ect. erheben und 

speichern muss, diese für Vereinszwecke auch verarbeiten, übermitteln und löschen kann. Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich 

diese jederzeit widerrufliche Datenschutz-Einwilligung.      

 

Datum:…………………………       Unterschrift des Antragstellers:…………………………………………………………………. 

                                                                                                                                          (Bei minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 


