
 

Eintrittserklärung      

(für) 

 
Nachname:____________________________  E-Mail:__________________________ 
 

Vorname:_____________________________          Telefon:_________________________ 

 

Straße:  ______________________________       Geb. Dat.:_______________________  

 

PLZ, Wohnort :_________________________  Sportart:_________________________ 

 
ggf. gesetzlicher Vertreter:    

 

Ich ermächtige den MTV Wedtlenstedt, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die vom MTV Wedtlenstedt auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten 

Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Jahresbeiträge: □ Familienbeitrag:  180,00 €     □ Kinderbeitrag:  60,00 €      

□ Einzelbeitrag:      120,00 €  □ Fitness (ab 14 J.)  zzgl. 48,00 € 

□ jährlich (Abbuchung 20.02.)                      □ halbjährlich (Abbuchung 20.2. und 20.08.) 

 

Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich die Abbuchung auf den ersten 

folgenden Bankarbeitstag. Beitragsänderungen werden in der Jahreshauptversammlung beschlossen und mindestens 

14 Tage vor Fälligkeit im Internet bekanntgegeben. 
 
 Kreditinstitut:  ____________________________________________________________ 

 

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

Kontoinhaber:  ____________________________________________________________ 

(mit Anschrift falls vom Mitglied abweichend) 

 

Vechelde, den ________________________     

 

 _______________________________________  _______________________________ 
(Unterschrift des Mitgliedes, bzw. gesetzlichen Vertreter)  (Unterschrift des Kontoinhabers) 

 
Im Familienbeitrag sind eingeschlossen: 

Ehefrau, Ehemann sowie alle Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. In eheähnlicher Gemeinschaft lebende 

Personen gelten als Familie. Jugendliche, die als Familienmitglied geführt werden und das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, d.h. 18 Jahre alt geworden sind, müssen ihren Eintritt für das folgende Jahr formell neu erklären und sind dann 

einzelbeitragspflichtig (ohne Aufnahmegebühr). Sofern keine andere Anweisung vorliegt, wird der neue Betrag vom 

bekannten Konto bei der nächsten Abbuchung automatisch eingezogen. Beiträge sind bringpflichtig und müssen im 

Voraus entrichtet werden. Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 3,00 €. Satzungsgemäß ist eine schriftliche 

Kündigung der Mitgliedschaft nur zum Jahresende möglich. 

 

Mit meinem Familienbeitrag sind ebenfalls angemeldet: 
 

Name Vorname Geburts-Datum Sportart 

    

    

    

    

 

Mandatsreferenz-Nummer: 

 

___________________________ 
(wird vom Verein ausgefüllt) 

MTV Wedtlenstedt v. 1950 e.V., Ackerweg 1, 38159 Vechelde, E-Mail: mtv@wedtlenstedt.de 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80MTV00001053501 
Badminton - Gymnastik - Fußball - Turnen - Volleyball - Tischtennis - Gesundheitssport - Fitness 


