Lauffener Segelclub Neckar e.V.
Aufnahmeantrag
Ich bitte hiermit um Aufnahme als ☐ aktives ☐ passives ☐ jugendliches
Mitglied in den Lauffener Segelclub Neckar e.V.

Name: ...................................................

Vorname: .................................................

Geburtsdatum: ......................................
Beruf: ....................................................
Straße/ Nr.: ………………………………

PLZ/ Ort: …..............................................

Telefon-Nr. ………………………………

Email: ………………………………………..

Ich beantrage Familienbeitrag gemäß Geschäftsordnung (Ehepaare oder eheähnliche
Lebensgemeinschaften gemäß § 1353 BGB mit gemeinsamer Haushaltsführung, inklusive
Kindern im Alter bis zu 14 Jahren) gemeinsam mit:
…………………………………………………………………………………………………….
Ich habe Interesse an einem ☐ Wasserliegeplatz ☐ Trockenliegeplatz für folgendes Boot:
...........................................................................................................................................

Die Satzung des LSCN habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an.
In die Datenverarbeitung durch den Verein im Mitgliederverwaltungsprogramm Pro WINNER
willige ich ein. Ich bin damit einverstanden, dass die in dem Programm von mir hinterlegten
personenbezogenen Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen gespeichert und
verwendet werden. Es findet keine Weitergabe an Dritte statt.

................................................................... .......................................................................
Ort, Datum
Unterschrift(en)
bei Minderjährigen auch die Unterschrift
des Erziehungsberechtigten

Bitte schicken Sie den Aufnahmeantrag zusammen mit dem SEPA-Mandat ausgefüllt und
unterschrieben an folgende E-Mail-Adresse:
schriftfuehrer@lscn-sailing.de
- Seite 1 von 2 -

Forderungen des Vereins, insbesondere aus Mitgliedsbeiträgen, Umlagen, Kosten (Getränke
im Vereinsheim etc.) und Gebühren werden grundsätzlich im Lastschriftverfahren eingezogen.
SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE65LSC00000430352
Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige den Lauffener Segelclub Neckar e.V. von mir zu entrichtende Zahlungen
hinsichtlich Mitgliedsbeitrag, Umlagen, Kosten (Getränke im Vereinsheim, etc.) und Gebühren
bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Lauffener Segelclub auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: 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.
Kontoverbindung:
Name Kreditinstitut:

…………………………………………………………………………...

IBAN:

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Name Kontoinhaber:

…………………………………………………………………………...

sofern abweichend vom Antragsteller

................................................................... .......................................................................
Ort, Datum
Unterschrift Kontoinhaber
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