
HERZLICH WILLKOMMEN
BEIM DJK Ammerthal e.V.

Werden Sie Mitglied 

SKI WANDERN MOTORRAD VEREINSLEBEN

FUßBALL RADSPORT GYMNASTIK VEREINSLEBEN

HERZLICH WILLKOMMEN
BEI DER DJK Ammerthal e.V.

Werden Sie Mitglied 



 Die Mitgliedsbeiträge

Beitragssätze

 Kinder bis zum Alter von 14 Jahren  57,00 EUR

 Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren  68,00 EUR 

 Schüler / Studenten  68,00 EUR

 Erwachsene  84,00 EUR

 Familienbeitrag 180,00 EUR
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich verpflichte mich, den fälligen Jahresbeitrag zu entrichten. Der Mitgliedsbeitrag wird durch die 

Mitglieder versammlung festgelegt. Die Mitgliedsbeiträge werden zum Jahresanfang fällig, ein SEPA 

Lastschriftmandat ist zu erteilen. Wenn der Eintritt während des Jahres erfolgt, werden die Beitrags

gebühren ab dem nächsten 1. des folgenden Monats, anteilig zum Jahresende eingezogen. 

Bei Zahlungen gegen Rechnung wird eine Verwaltungsgebühr von 5,00 EUR erhoben.

Den Austritt habe ich schriftlich anzuzeigen. Er wird zum Jahresende wirksam. Beiträge für das laufende Jahr 

des Austritts werden nicht (auch nicht anteilig) erstattet.

Änderungen zur Person, Anschrift, Bankverbindung sind dem Verein rechtzeitig und in schriftlicher Form 

mitzuteilen. Meine persönlichen Daten dürfen zu Vereinszwecken gespeichert werden. Mit der Unterschrift 

wird bestätigt, dass für alle angemeldeten Personen eine Pflicht, Ersatz, oder Privatkrankenversicherung 

besteht. Die Satzung der DJK Ammerthal e.V. wird anerkannt. Auf Wunsch wird Ihnen die Satzung der DJK 

Ammerthal e.V. ausgehändigt oder kann bei der Vorstandschaft eingesehen werden.

www.djkammerthal.de

Werden Sie Mitglied 

Die DJK ist für uns:

Voll
cool!



DJK Ammerthal e.V. 

BEITRITTS-ERKLÄRUNG

Vorname  ________________________________________________    Name  ____________________________________

Straße  _______________________________________________________________________________________________

PLZ/Ort _ _ _ _ _ / _____________________________________________________________________________________

geboren am  _ _ – _ _ – _ _ _ _ in _____________________________ Beruf ____________________________________

EMail  _____________________________________________________Telefax ___________________________________

Telefon  ____________________________________________________Handy ____________________________________

 beantragt die Aufnahme als Mitglied bei der DJK Ammerthal e.V..

Nur bei Familienbeitrag ausfüllen

Vorname  ________________________________________________    Name  ____________________________________

Straße  _______________________________________________________________________________________________

PLZ/Ort _ _ _ _ _ / __________________________________________  geb. am: __________________________________

Vorname  ________________________________________________    Name  ____________________________________

Straße  _______________________________________________________________________________________________

PLZ/Ort _ _ _ _ _ / __________________________________________  geb. am: __________________________________

Sportart:  

 Fußball –  Hobbykicker –  Motorrad –  Wandern –  Radsport –  Ski –  Gymnastik –  Fans

Eintrittsdatum:  _ _ – _ _ – _ _ _ _  Eigenhändige Unterschrift: _____________________________________________
 (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

ZAHLUNGSMETHODEN:
 ERTEILUNG EINES SEPALASTSCHRIFTMANDATS

GläubigerIdentifikationsnummer: DE94ZZZ0000043691

Vereinsanschrift: DJK Ammerthal e.V., KaiserHeinrichStr. 4, 92260 Ammerthal

Ich ermächtige die DJK Ammerthal e.V.,die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift ein
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom DJK Ammerthal e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.

Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

BIC : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

IBAN : __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

____________________________________________________________  ________________________________________
Nachname, Vorname des Kontoinhabers                                                                                    Datum, Unterschrift des Kontoinhabers



DJK Ammerthal e.V.
– Mitgliedschaft –

KaiserHeinrichStr. 4 

92260 Ammerthal


