
  gegründet 1929 

        

DJK Postanschrift: Cuspinianstraße 1, 97509 Unterspiesheim        Seite 1 von 2 

Aufnahmeantrag 
 

 

 

Empfänger: 

 SV DJK Unterspiesheim   

 - Mitgliederverwaltung - 
  Schafgasse 8 
  97509 Unterspiesheim  

 
 

 

 
 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als   passives  aktives Mitglied für  

Hr. Fr. Name : __________________  Vorname : ________________ 

geb. :  __ __ . __ __ . __ __ __ __ 

Straße / Hausnr.: ______________________________________________ 

PLZ : __________ Ort: _______________________________________ 

Telefon: ________________________Mobil:________________________ 

Email*:  ____________________________________________________  

*Die Einladungen (z.B. zur Jahreshauptversammlung) müssen schriftlich erfolgen. Durch die Angabe einer Email-

Adresse helfen Sie uns Kosten zu sparen und die Umwelt zu schützen. Vielen Dank dafür!  

 

 
Bei Familienmitgliedschaft bitte Name und Geburtsdatum aller Familienmitglieder angeben:  

  
 Name:                 Vorname:       geb.:                       Abtl.:          Mitgl.Nr 

     _ _ . _ _  . _ _ _ _      

     _ _ . _ _  . _ _ _ _      

     _ _ . _ _  . _ _ _ _      

     _ _ . _ _  . _ _ _ _      

Die Vereinssatzung ist mir bekannt, ich erkenne Sie in vollem Umfang an und verpflichte mich zur pünktlichen 
Zahlung der Beiträge. Die aktuellen Beiträge und die Satzung sind unter www.djk-unterspiesheim.de in der Rubrik 
Verein einzusehen und liegen im DJK Sportheim aus. Ein Vereinsaustritt muss schriftlich erfolgen und kann 
satzungsgemäß nur unter Einhaltung einer Frist von 2 Monaten zum 31.12. (Ende des Geschäftsjahres) erfolgen. Ich 
stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten (siehe 
Datenschutzerklärung auf der Rückseite) zu, soweit es für Vereins- / Verbandszwecke erforderlich ist.  

Bitte füllen Sie das SEPA Lastschriftmandat auf der Rückseite vollständig aus. Ebenfalls finden Sie dort die 
Übersicht der Mitgliedsbeiträge. Zudem würden wir uns über einen ausgefüllten Helfer-/ Betreuerfragebogen freuen 

 den  __ __ . __ __ .  20__ __   ______________________________ 

Ort     Unterschrift (bei Jugendlichen beide gesetzl.Vertreter) 

Abteilung  

 Fußball   03 

 Gymnastik   02 

 Kinderturnen   10 

 Korbball   07 

 Tanzsport   08 

 Tischtennis 05 

 Volleyball 06 

 ___________  

  

Kurse  

 Karate    19 

 Zumba    29 

 Seniorengym. 09 

 ___________  

Web: www.djk-unterspiesheim.de 

Mail:  mitgliederverwaltung@djk-unterspiesheim.de  

Fax:  +49 32221372476 

 Mitgl.Nr:   

 erfasst:    

http://www.djk-unterspiesheim.de/
mailto:mitgliederverwaltung@djk-unterspiesheim.de
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Mitgliedsbeiträge (Jährliche Beiträge laut Mitgliederversammlung vom 22.03.2018) 

 
Jugendliche bis 18 Jahre 40 €   
Erwachsene 56 €   
Aktivenbeitrag + 26 € Zusätzlich für alle aktiven Sportler ab dem 18. Lebensjahr 
Ermäßigter Beitrag für  Gründe für die Beitragsermäßigung sind schriftlich zu belegen!  
Auszubildende, Studenten 40 €  Nachweise über die Laufzeit einer Ausbildung bzw. Studien- 
Schwerbehinderte ab 50%, 40 €  bescheinigungen sind unaufgefordert zu erbringen, ansonsten 
Frauen und Männer ab 67 40 €  wird der reguläre Mitgliedsbeitrag erhoben. 
Ehepaare, Familienbeitrag 150 €  Kinder sind bis zum 18. Lebensjahr im Familienbeitrag enthalten.  
 
Für zusätzliche Kursangebote (z.B. Karate, Zumba) fallen ggf. Zusatzkosten an. 

 

SEPA- Lastschrift-Mandat:  
 
Ich ermächtige den SV DJK Unterspiesheim e.V. Zahlungen von u. g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Sportverein DJK Unterspiesheim auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. (IBAN und BIC finden sie auf ihrer Bankkarte oder Kontoauszug) 
 
 

IBAN:   DE  _  _  |  _  _  _  _  _  _  _  _ | _  _  _  _  _  _  _  _  _  _        BIC: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Kreditinstitut:  ______ Kontoinhaber:  ______________________________ 

  den  __ __ . __ __ .  20__ __    ____________  

 Ort  (Unterschrift Kontoinhaber) 

 

 Der Einzug erfolgt jährlich am 1. Arbeitstag im März mit der Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE93DJK00000604448 und der Mandatsreferenz: „DJKMitgl-NrXXXX“. Der Erstbeitrag kann sofort abgebucht 
werden. 

 Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen 
dem Verein durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts weitere Kosten, werde ich diese auf 
Anforderung unverzüglich erstatten.  

 Die Einzugsermächtigung ist bis zu meinem Widerruf gültig. Mit dem Austritt aus dem Verein erlischt die 
Einzugsermächtigung. 

 
 

Datenschutzerklärung: 
 
Ich willige ein, dass der Sportverein SV DJK Unterspiesheim, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern und 
Bankverbindungen ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung 
von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser 
Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landessportverband (BLSV) findet nur im Rahmen 
der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung 
von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet 
nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft 
werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sowie sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben 
aufbewahrt werden müssen.Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das 
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle 
gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 


