DJK Eintracht Süd Nürnberg e.V.
Deutsche Jugendkraft

Verein für Leibesübungen

Germersheimer Str. 118
90469 Nürnberg

www.djkeintrachtsued.de
e-mail: eintracht-sued-gz@online.de

 Beitrittserklärung
 Änderung zur Mitgliedschaft (geänderte Daten bitte deutlich kennzeichnen)
Name:
Vorname:
Straße, Haus Nr:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:
Telefon:
E-Mail:
Mitgliedsform:

 aktiv

 passiv

Abteilung:

 Tennis

 Tischtennis

Vereinszeitung:

Die vierteljährlich erscheinende Vereinszeitung liegt an mehrerern Stellen im Vereinsheim zur
kostenlosen Mitnahme aus und kann auf der Internetseite www.djkeintrachtsued.de
eingesehen werden. Ich möchte zusätzlich ein Exemplar

 per Post an o.g. Adresse

 Gymnastik

 Fußball

 per mail an o.g. Adresse

 nein, danke

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge der DJK
Eintracht Süd Nürnberg e.V. sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung kann in der Vereins-Geschäftsstelle, in
der Germersheimer Str. 118 90469 Nürnberg, jederzeit eingesehen und abgeholt oder unter www.djkeintrachtsued.de
heruntergeladen werden.

gültige Jahresbeiträge seit 15.04.2015:
Mitgliedsform
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Einzelmitglied / Aktives Mitglied
Jugendliche bis 14 Jahre
Jugendliche bis 18 Jahre
Ehepaar (pro Person)
Familienbeitrag *
Studenten / Auszubildende **
Passiv

Jahresmitgliedsbeitrag
Hauptverein
156,84,84,126,256,108,72,-

Zusatzbeitrag
Fußball (ab 2016)
36,18,18,36,36,-

Zusatzbeitrag
Tennis
87,28,54,77,60,15,-

* Im Rahmen des Familienbeitrags sind Kinder bis 18 Jahre beitragsfrei
** Bei einer beitragsreduzierten Mitgliedsform (Nr 6.) ist ein Nachweis der Berechtigung unaufgefordert dieser
Beitrittserklärung beizulegen bzw. auf Verlangen jederzeit erneut nachzuweisen. Fallen Emäßigungsgründe weg, werde
ich die DJK Eintracht Süd Nürnberg e.V. unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis setzen.
Hinweise:
Die Abteilungen können zusätzlich einen eigenen Abteilungsbeitrag beschließen und durch den Hauptverein mit einziehen
lassen.
Die Mitgliedschaft kann jederzeit per Einschreiben mit einer Frist von 4 Wochen zum Jahresende gekündigt werden.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen
pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird.

Version 2015-1 150415

Datenschutzhinweise:
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre
persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. Personenbezogenen Daten) auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins,
gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen
Fachverbandes und des Bayerischen Landes-Sportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren
Verwaltungszwecke. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an
Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind.
Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht notwendig sein,
so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung, Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ich
stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/VerbandsZwecke erforderlich ist. Ebenso stimme ich zu, dass Fotos und Videos von mir, die in Bezug auf den Verein gemacht werden,
im Internet und in den Medien veröffentlicht werden dürfen.

Änderungen meiner Bankverbindung teile ich der DJK Eintracht Süd Nürnberg e.V. unverzüglich schriftlich mit.

...........................................
Ort, Datum

.............................................................................................................
Unterschrift
(bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift aller Erziehungsberechtigten erforderlich)

SEPA – Lastschriftmandat
Ich ermächtige die DJK Eintracht Süd Nürnberg e.V, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DJK Eintracht Süd Nürnberg e.V 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.

Kontoinhaber (Vorname und Name):

____________________________________________

Kreditinstitut (Name):

____________________________________________

BIC:

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

IBAN:

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Die Abbuchung soll

 vierteljährlich

 halbjährlich

(15.1./15.4./15.7./15.10.)

(15.1./15.7.)

 jährlich

erfolgen

(15.1.)

Die Zusatzbeiträge Tennis und Fußball werden jährlich zum 15.02. abgebucht

...........................................
Ort, Datum

.............................................................................................................
Unterschrift (Kontoinhaber)

Interne Vermerke:
Mitglieds-Nr.

eingegangen
am:

im System aufgenommen
am:
durch:

_______________

_______________

_______________

_______________

DJK Eintracht Süd Nürnberg e.V.
Deutsche Jugendkraft

Verein für Leibesübungen

Germersheimer Str. 118
90469 Nürnberg

www.djkeintrachtsued.de
e-mail: eintracht-sued-gz@online.de

Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als
Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen
(Sommerfeste, Sportveranstaltungen etc.) besuchen würden. Außerdem benötigen wir immer Helfer
für die Erfüllung unserer Aufgaben. Wir können Sport nur dann zu einem günstigen Preis
anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung bezahlen müssen.
Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, den unten stehenden Abschnitt auszufüllen und uns
persönlich oder per e-mail (Kontaktdaten siehe oben) zukommen zu lassen. Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Ich / Wir unterstützen die DJK Eintracht Süd Nürnberg e.V. gerne und stehe(n) für folgende Arbeiten / Dienste
zur Verfügung – sofern ich/wir es zeitlich eintrichten kann/können:


Mithilfe bei der Vorbereitung / Durchführung von Festen und sonstigen (Sport-)Veranstaltungen



Jugendarbeit



Marketing



Übungsleiter im Sportbetrieb (Aus- und Weiterbildung jederzeit möglich)



(Handwerkliche) Tätigkeiten zur Instandhaltung des Vereinsheimes und der Außenanlagen



Beantwortung / Hilfestellung bei rechtlichen Fragen



Beantwortung / Hilfestellung bei steuerlichen Fragen



Sonstiges: ………………………………………………………………………………………………



Ich habe folgende Anregungen zur Organisation oder zum Sportbetrieb:

Name, Vorname:

_____________________________________

Telefon:

_____________________________________

e-mail:

_____________________________________

________________________________________________________
Datum, Unterschrift

