
 
www.scwildeshausen.de - Judo 

*)Monatsbeiträge:  €  7,00 [     ]  Kinder / Jugendliche bis max. 25. Geburtstag 

Gültig   €  8,00 [     ] Erwachsene  

seit 01.01.2022  € 16,00 [     ]   Familie (Kinder bis max. 25. Geburtstag) 

€  2,00 [     ] Passive Mitgliedschaft 

 

Entgelt für die Jahressichtmarke: 

Jugendliche / Erwachsene 24,00 EUR (Fällig bei Beitritt und jährlich per 01.02.) 

Einmalige Aufnahmegebühr für die Startpassausstellung (Fällig bei Beitritt): 10,00 EUR 

 

Gläubiger-ID: DE60ZZZ00000023527  Mandats-Referenz: 
(= Mitgliedsnummer) wird mit Mitgliedsbestätigung mitgeteilt 

 

Beitrittserklärung und SEPA - Lastschriftmandat 
 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt (als Erziehungsberechtigter den Beitritt meines 

Kindes) zum Sport-Club Wildeshausen e.V. und erkenne die Vereinssatzung an ( online 

einzusehen auf www.scwildeshausen.de ). 

 

Daten des Beitretenden / neuen Mitglieds: 

 

NAME _______________________________________ VORNAME _________________________________ 

 

GEBURTSTAG _________________________________   [   ] männlich         [    ] weiblich 

 

Straße _______________________________________________________________________________ 

 

PLZ, Ort _________________________________ Geburtsort: _______________________________ 

 

Tel.: ______________________________________ Handy: __________________________________ 

 

e-mail : _____________________________________________________________________________ 

 

Ich / wir ermächtigen den Sport-Club Wildeshausen e.V., die Beiträge halbjährlich im 

Voraus am 2. Januar und 1. Juli (Vorankündigung / pre-notification) meinem Konto zu 

belasten und weise(n) mein / unser Kreditinstitut an, die vom Sport-Club Wildeshausen 

e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen (Hinweis: Ich kann / 

wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Beitrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.) Der erste Beitragseinzug erfolgt am ersten  

Werktag des auf das Beitrittsdatum folgenden übernächsten Monats. 

 

KONTOINHABER _________________________________________________________________________ 

 

IBAN   DE_____________________________________________________________________________ 

 

Die in dieser Beitrittserklärung mitgeteilten persönlichen Daten werden ausschließlich 

zur Führung der Mitgliederliste für die Dauer der Mitgliedschaft im SC Wildeshausen 

e.V. gespeichert. Sie können jederzeit Informationen über die bei uns gespeicherten 

Daten per email anfordern: sc.wildeshausen@ewetel.net . 

 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich meinen Beitritt / den Beitritt meiner Tochter / 

meines Sohnes (nicht zutreffendes streichen) zum Sport-Club Wildeshausen e.V. UND 

erteile das SEPA-Lastschriftmandat: 

 

NAME __________________________________ VORNAME ____________________________________ 

 

_______________________________________        _______________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

http://www.scwildeshausen.de/
mailto:sc.wildeshausen@ewetel.net

