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Mitgliedsantrag 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim SV Obersasbach: 

für 

Name:__________________ Vorname: ____________________ 

Straße: _______________________ PLZ/Ort: _____________________ 

Geb.-Datum:________________ Geb.-Ort: _________________________ 

Email: _________________________________________________________ 

Telefon-Nr.: ____________________ Mobil: _______________________ 
 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE83664900000078276606 
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt 
Ich ermächtige den SV Obersasbach e.V., Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Obersasbach e.V. auf mein Konto ge-
zogene 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 Bedin-
gungen. 
 
 

_______________________ _________________________ 
Vorname, Name (Kontoinhaber)   Straße, Haus-Nr. 
 
 

_______________________ _________________________ 
PLZ, Ort      Institut, BIC 
 

IBAN: DE _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ 

Mitgliedsbeitrag:   Jugendlich*  40 € 
     Passiv   30 € 
      Aktiv**   50 € 
     Familienbeitrag***  60 € 
 
Weitere Mitglieder beim Familienbeitrag: 

Vorn.: ________________________ geb.: __________________ 

Vorn.: _______________________ geb.: __________________ 

Vorn.: _______________________ geb.: __________________ 

Vorn.: _______________________ geb.: __________________ 

 

Bitte wenden! 



 

Mitgliedsantrag SV Obersasbach 1952 e.V. Seite 2 
 

 
Einverständniserklärung nach §4 Abs. 3 BDSG: 
Ich bin einverstanden, dass der SV Obersasbach e.V. die personenbezogenen Daten zum Einzug der 
Mitgliedsbeiträge, für Erhebungen beim Verband und zur Ermittlung von Jubiläen nutzt. Eine Weiter-
gabe an Dritte erfolgt nicht. 

Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im Zusammen-
hang mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin. Gleicher-
maßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbildaufnahmen von den Verantwortli-
chen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden.  
Aufnahme von Minderjährigen 
Wir, die Sorgeberechtigten der oben aufgeführten Minderjährigen, beantragen die Aufnahme unse-
res/r Kinders/r in den SV Obersasbach. 
Wir erklären als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem Antrag und bestäti-
gen, dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der Einwilligung während der Dauer 
der Minderjährigkeit unseres Kinders nur wirksam ist, wenn er auch von uns abgegeben wird. 
Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres/r Kindes/r an Vereins-
veranstaltungen und Mitgliederversammlungen einschließlich der Wahrnehmung des aktiven und 
passiven Wahlrechts, soweit in der Satzung vorgesehen, sowie die Pflicht zur Bezahlung der von der 
Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge und Umlagen. 
 

 ________________________  __________________________ 
  Ort und Datum     Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 
 

 
Diese Beitrittserklärung lassen Sie einem unserer Vorstandsmitgliedern zukommen 

 oder schicken sie direkt an die SVO-Verwaltung: 
Manfred Hörth, Merkurstr. 2, 76571 Gaggenau 

oder  
per E-Mail: vorstand@sv-obersasbach.de 

* Eltern sind für die Gesundheit ihrer Kinder verantwortlich! 
** Aktiv, wer am Spielbetrieb teilnimmt, eine Bearbeitungsgebühr von 10 € wird für den Passantrag 

einmalig eingezogen. (Beschluss GV vom 19.01.2012) 

*** Familienbeiträge beinhalten Kinder bis 18 Jahre oder älter, sofern sie sich in der Ausbildung befinden. 


