
 

���� ANMELDUNG ���� ÄNDERUNGSMELDUNG 
(Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen!) 
 

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im SSV Berghausen 1968 e.V.  
(Bitte gut leserlich in Blockbuchstaben ausfüllen!) 
 
Vorname: ........................................................ 
 
Nachname: ........................................................ 
 
Straße:  ........................................................ 
 
PLZ Wohnort: ........................................................ 
 

Geburtsdatum: ..................................................... 
 
Geschlecht: � männlich        � weiblich 
 
Telefon:  ..................................................... 
 
Tel. mobil: ..................................................... 
 
Mitglied ab: ..................................................... 

 
E-Mail: ......................................................................................................................................................... 
                                                                                                   je Spalte 1 Feld ankreuzen: 

Mitgliedschaft in der     Sportart: Fußball 
Gymnastik 
Tischtennis 
Volleyball 

� 
� 
� 
� 

Abteilung: Jugend 
Erwachsene 
Alte Herren 
Hobby 

� 
� 
� 
� 

 
Bei Abteilungswechsel: bisherige Abteilung: (*1): ........................................................................................ 
 
Mitgliedschaft            aktiv / passiv bisheriger Verein:  .................................................. 
 
Hiermit nehme ich zur Kenntnis, daß die Beitragszahlung ausschließlich vierteljährlich  per Bankeinzug  erfolgt hat. Die 
Kündigung der Mitgliedschaft kann nur zum Quartalsende erfolgen, wobei eine Frist von vier Wochen eingehalten 
werden muß. Jegliche vom Verein überlassene Sportausrüstung bleibt bei Beendigung der Mitgliedschaft Eigentum des 
Vereins. 
Ein Exemplar der Vereinssatzung kann ich auf Anfrage beim Vorstand erhalten. Ich bin damit einverstanden, daß meine 
oben genannten Daten zum Zweck der Mitgliederverwaltung mittels elektronischer Datenverarbeitung erfaßt werden. 
 
Datum:   ................................................. Unterschrift:   ................................................................................ 

(bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 

SEPA-Lastschrift-Mandat: Zahlungsempfänger: SSV Berghausen, Baumberger Straße 60, 40764 Langenfeld 
                                  Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00000281660 

Ich ermächtige den SSV Berghausen 1968 e.V. widerruflich, den von mir / meinem Sohn / meiner Tochter zu entrichtenden 
Mitgliedsbeitrag und die einmalige Aufnahmegebühr (EUR 5,00) vierteljährlich mittels Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SSV Berghausen auf das genannte Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung  
des belasteten Betrages verlangt werden. Es gelten dabei die mit dem eigenen Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
Die Mandatsreferenznummer wird separat, spätestens mit der Vorankündigung der ersten Lastschrift, mitgeteilt. Es besteht 
Einverständnis, dass der SSV Berghausen den Abbuchungstermin spätestens fünf Tage vor der Abbuchung ankündigt. 

 
IBAN:  ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___    
       oder 
Bankleitzahl:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   und  Kontonummer:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 
Bank / Sparkasse:  _____________________   Konto-Inhaber: _______________________________ 
                                                                               (Adresse wie oben angegeben) 
 

Datum:  _____________________      Unterschrift:  _____________________________________ 
 

  
SICHTVERMERKE: 
                                   Abt.-Leitung: ......................................    Vorherige Abteilung (*1): .................................. 

- - - - -    (Das Formular anschließend bitte an die Hauptkasse bzw. das SSV-Büro weiterleiten !)    - - - - - 
(*1): Nur bei Abteilungswechsel: Sichtvermerk der vorherigen Abteilung erforderlich 


