
Skiclub Schmidmühlen e.V. 
Mitglied beim BLSV - Nr.  30762 

Beitrittserklärung  (Stand Januar2014) 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Skiclub Schmidmühlen e.V. Die Satzung erkenne ich an. 

Name:      .................................................                    Vorname:  .................................................. 

Geb.-Datum:  ...........................................      Tel.:  ..........................................................

Straße/Haus-Nr.:   .............................................................. 

PLZ/Ort:  .............................................................. E-Mail:  .................................................... 

Weitere Familienmitglieder und Personen, für die der Mitgliedsbeitrag eingezogen werden soll, 
sind auf der Rückseite angegeben. 

.........................................       ........................................................................................ 
Datum         Unterschrift    -    Unterschrift der Eltern bei Minderjährigen 

        
Mitgliedsbeiträge (zutreffendes bitte Ankreuzen)
Erwachsene  16,-- €    Ehepartner  8,-- €  Kinder/ Jugendl.  8,-- €  Familienbeitrag 32,-- € 

SEPA-Lastschriftmandat  –  Gläubiger-Identifikationsnr.: DE84ZZZ00001118613

Ich ermächtige den Skiclub Schmidmühlen e.V. widerruflich, den jährlichen Mitgliedsbeitrag für 
die angegebenen Personen mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.  Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom Skiclub auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
  Mandatsreferenz:    Mandat Skiclub SM  __  __  __ (plus Mitgliedsnummer)

 

 

Kreditinstitut mit BIC   ........................................................  __ __ __ __ __ __ __   /  __ __ __ __

IBAN                 __ __ __ __   /   __ __ __ __   /   __ __ __ __  /   __ __ __ __   /   __ __ __ __   /   __ __ 

Kontoinhaber    ........................................................... 

Seite 1/2     .....................................................................................................................................................
     Ort        Datum          Unterschrift  des  Kontoinhabers 



Seite 2/2               (Beitrittserklärung Skiclub Schmidmühlen e.V.) 

Weitere Familienmitglieder und Personen, für die der Mitgliedsbeitrag eingezogen werden soll: 

Name:      .................................................                    Vorname:  .................................................. 

Geb.-Datum:  ........................................... 

Name:      .................................................                    Vorname:  .................................................. 

Geb.-Datum:  ........................................... 

Name:      .................................................                    Vorname:  .................................................. 

Geb.-Datum:  ........................................... 

Name:      ................................................. Vorname:  .................................................. 

Geb.-Datum:  ........................................... 

Name:      .................................................                    Vorname:  .................................................. 

Geb.-Datum:  ........................................... 

Name:      .................................................                    Vorname:  .................................................. 

Geb.-Datum:  ........................................... 
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