Hinwe
eise zurr Mitglied
dschaft!!

EINTRIT
TT


e
es wird 1 Pa
assbild benöttigt, bitte zus ammen mit dem
d
Antrag abgeben
a

Vere
einswechsel:
 A
Austrittsbesttätigung / aus
sgefüllter Sp
pielerpass
((Schreiben für
f Austrittsbe
estätigung / Einschreibeb
beleg)
 Nachweis zu
um Ausgleich
h der vom eh
hemaligen Ve
erein vermerrkten Forderuungen
Erstteintritt:
 A
Amtlicher Licchtbildauswe
eis mit Verme
erk der Staattsbürgerscha
aft oder erweeiterte
Meldebescheinigung
Hinw
weis: Die Bea
arbeitungsge
ebühr ist bei Eintritt fällig.
AUSTRIITT
Die Mitgliedschaft ha
at solange Be
estand, bis d
der Verein ein
ne schriftliche Kündigungg an die
Vereinsa
adresse erhä
ält oder die Kündigung
K
pe
ersönlich im Rahmen derr Geschäftsze
zeit eingereic
cht wird.
BEGINN
N DER MITGLIEDSCHAF
FT
Der Beginn der Mitglliedschaft ric
chtet sich nacch dem Datu
um des Beitrittsformulars..
Vom 01. – 19. eines Monats beginnt die Mitg liedschaft im
m 20. eines jeden
m aktuellen Monat.
M
Ab dem
Monats b
beginnt die Mitgliedschaf
M
ft zum 01. de
es darauf folg
genden Monats.

Beitrräge und Gebühre
en:


Bearbeitun
ngsgebühr
(Anmeldun
ng/BFV‐Passgebühr/Abm
meldung)

30,00 €

Beitragg pro Monatt:




Erwachsen
ne
Kinder und
d Jugendliche
e
Studenten
n und Azubis (schriftliche r Antrag)

20,00 €
20,00 €
18,00 €

M
auf das Kontto zu überwe
eisen.
Die Beeiträge werdeen monatsweise fällig unnd sind vor Monatsende
Überw
weisen Sie elff Monate Beitrag im Voraaus, sparen Sie
S einen Mo
onat Beitrag und bekomm
men
den zw
wölften Monat von uns geschenkt.
g
Achten
n Sie bei der Überweisun
ng bitte auf eeine zweifelssfreie Zuordn
nung. Bitte geeben Sie dah
her als
Verweendungszwecck: Name, Vorname,
V
Geeburtsdatum
m – des Mitg
gliedes an. Danke.
B
Beitragskonto:
Inhaber: V
VfB Fortuna Biesdorf
B
e.V.
B
Bank:
Commerzbank
IBAN: DE 38
8 1208 0000 4047 4174 001
Bitte fülle
en Sie das Beitrittsformu
B
lar auf Seite 2 komplett aus.
a
Bitte beachten Sie ddie oben genannten
Hinweise
e. Das Beitra
agsformular bitte
b
untersc hrieben inkl. der Passbild
der zu den G
Geschäftsstellenzeiten vo
or Ort in der Geschäftsste
elle abgeben
n und die Bearbeitungsge
ebühr entsprrechend Satz
zung /
Gebühre
enordnung vo
or Ort entrich
hten.
VfB Fortu
una Biesdorf e.V.
e
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Passb
bild

VfB F
Fortuna
a Biesdo
orf e.V.
Beitrrittsform
mular Ab
bt. Fußb
ball

Hiermit e
erkläre ich meinen
m
Eintrittt in den Spo rtverein „VfB
B Fortuna Bie
esdorf e.V.“. Ich erkenne die
Satzung des Vereinss und die des
s BFV an. Vo
on der Beitra
agsordnung habe
h
ich Kennntnis erhalte
en.
-bitte in D
Druckbuchstab
ben ausfüllenName:

Vo
orname:

Staatsange
ehörigkeit:

Geburtsd
datum:

Ge
eburtsort:

Letzter Verein:

Wohnans
schrift Straße
e:

PLZ:

E-Mail Ad
dresse:

Telefon:

Ich bin b
bereits Mitglie
ed in einer an
nderen Abteilu
ung des
 Ja, seit __________
____________
_____

Ich bin derrzeit:
 berufsttätig
 z.Z. erwerbslos
 Schüle
er
 Stuudent
 Azubi
A

eilung ______
____________
_____
in der Abte

Ab _____________ bin iich _________
________

Vereins
 Nein

Ort:

 Ich willige ein, dasss die oben genannten
g
p
personenbezo
ogenen Date
en im Zusam
mmenhang de
er
ation & Durchführung des
s Trainings- und Spielbetriebes sowie
e vereinsinteerner Zwecke
e
Organisa
gespeich
hert und vera
arbeitet werd
den dürfen.

 Gleichhzeitig stimm
me ich zu, da
ass Fotos von
n mir für Vereinszwecke (z.B. Darstelllung der Spieler /
Mannsch
haft auf der Webseite)
W
ge
enutzt werde
en können.
Der Vere
ein beantragtt für mich ein
ne Spielbere chtigung beim Berliner Fußball-Verba
F
and.
Bei Verä
änderungen meiner
m
perso
onenbezogen
nen Daten so
owie meiner persönlichenn Situation (z
z.B.
Arbeitssttatus) inform
miere ich unve
erzüglich den
n Verein.
________
____________
___________
___
Name der Erziehungsb
berechtigten,
sofern An
ntragsteller minderjährig

________
____________
________________________
____
Datum und Unterschrift des Antragsteellers,
sofern min
nderjährig Untterschrift der E
Erziehungsberrechtigten

INTERN
N - Vom Ve
erein auszu
ufüllen!
Pass-Nr. ((NEU):

Unterlag
gen zum Verba
and:

Bearb
beitungsdatum:

_______
__ - _______
__

 Online

____
___________
______

Bearb.geb
bühr bezahlt am
m:

Beitritt zum:
z

Bearb
beiter:

_______
___________
__

______
___________
____

_____________
_______
_____

 Posst

 Kasse
 Mitgliederstatistik
 Abmeldung
g BFV

Bemerku
ungen:

Mittgliedschaft:

_______
___________
__________
___________
___________
__________
______

 Aktiv

_______
___________
__________
___________
___________
__________
______

 Passiv

_______
___________
__________
___________
___________
__________
______
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