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Name ________________________________ Vorname _____________________________ 

Straße und Hausnummer  ______________________________________________     ________ 

Postleitzahl ______________ Ort __________________________________ 

Land _________________________________ Geb. am I___.I___.I______I 

Staatsbürgerschaft _____________________ (bei aktiven Mitgliedern wichtig für Passantrag) 

E-Mail ________________________________ Telefon / Handy _______________________ 

Allergien _______________________________________________________________________ 

Arzneimittelunverträglichkeiten ____________________________________________________ 

Bei Minderjährigen:  

Name der Mutter ________________________ Name des Vaters ______________________ 

Telefon der Mutter ______________________ Telefon des Vaters _____________________ 

 

beantragt die Aufnahme als    aktives   passives (bitte ankreuzen) 

Mitglied beim Verein für Rasenspiele e.V. Neuburg a.d. Donau. 

Der VfR Neuburg a.d. Donau e.V, erhebt, nutzt und verarbeitet die erhobenen personenbezogenen 

Daten ausschließlich im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Weitere Informationen unter: vfr-neuburg.de/datenschutzerklaerung/ 

Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Name ggf. im Rahmen von (runden) Geburtstagen und Jubiläen in 

den Vereinsmedien genannt werden darf. 

Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein meine E- Mailadresse und, soweit erhoben, auch meine Telefon- 

Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung an Dritte wird nicht vorgenommen. 

Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen 

Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die 

Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 

 

Mit der Unterschrift erklärt sich das Mitglied / erklären sich die Erziehungsberechtigten bereit, die 

Beitragszahlungen zu übernehmen. Diese Schuldübernahme durch die Erziehungsberechtigten ist bis zum 

Erreichen der Volljährigkeit des Kindes begrenzt. 

Die jeweils gültige Vereinssatzung (nachzulesen unter vfr-neuburg.de) wird hiermit anerkannt. 

 

____________________    ________________________________ ________________________________ 

Ort, Datum     Eigenhändige Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

 

Bitte wenden zum SEPA-Lastschrift-Mandat 

  

Beantragung Vereinsmitgliedschaft 
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Erteilung eines SEPA-Lastschrift-Mandats 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE08 ZZZ0 0000 2112 85 

Vereinsanschrift: VfR Neuburg a. d. Donau e.V. • Unterer Brandl B 30 1/6 • 86633 Neuburg a. d. Donau. 

Ich ermächtige den VfR Neuburg a. d. Donau e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VfR Neuburg a. d. Donau 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. 

IBAN I_ _ _ _ I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ I  (22 Stellen bei deutschen Konten) 

BIC    I_ _ _ _ I_ _ _ _I_ _ _  (8 oder 11 Stellen) 

 

____________________    ____________________________________ 

Ort, Datum     Eigenhändige Unterschrift des Kontoinhabers 

 

Daten des Beitragszahlers (falls abweichend vom Antragsteller): 

Name ________________________________ Vorname _____________________________ 

Straße und Hausnummer  ______________________________________________     ________ 

Postleitzahl ______________ Ort __________________________________ 

Land _________________________________ Geb. am I___.I___.I______I 

 

Bitte gut lesbar und vollständig ausfüllen. Nur mit Unterschrift gültig. 

 

! Herzlich Willkommen beim VfR Neuburg ! 
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