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Fußball – Kickboxen – Gymnastik – Zumba – Kinderturnen  

 

Geschlecht:  männlich 
  weiblich 
  divers 

 

Aufnahmeantrag       (nur eine Person pro Antrag – bitte leserlich und in DRUCKBUCHSTABEN schreiben) 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im SV Alemannia Adendorf 1920 e.V.  
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: 
 

 aktives Mitglied der Sparte:  
 

       Fußball - Juniorinnen/Junioren (8,00 € mtl.) 
       Fußball - Damen/Herren (10,00 € mtl.) 

       Fußball - Alte Herren (7,00 € mtl.) 

       Walking Football (7,00 € mtl.) 
 

       Gymnastik - Damen/Herren (6,00 € mtl.) 

       Gymnastik - Donnerstagsgruppe (8,00 € mtl.) 
       Zumba (6,00 € mtl.)  
       Kinderturnen (7,00 € mtl.) 
 

       Fitness Kickboxen Kinder/ältere Senioren (12,00 € mtl.) 

       Fitness Kickboxen Junioren/Senioren (18,00 € mtl.) 
 

       Kursmitgliedschaft (zzgl. Kursgebühr) 
 

oder 
 

 inaktives Mitglied (4,00 € mtl.) 
 

 
(bei minderjährigen Antragstellern bitte Daten des Kindes eintragen; Telefon & E-Mail der/des Erziehungsberechtigten) 

 

 
_____________________________________   _____________________________________ 
 (Nachname des Antragstellers)      (Vorname des Antragstellers) 
 
 
________________________________________________ ___________ ______________________ 
 (Straße und Hausnummer)      (PLZ)   (Ort) 
 
 
_______________________  _________________________________ 
 (Geburtsdatum)     (Geburtsort) 
 
 
_________________________________  _____________________________________________ 
 (Telefon Festnetz / Mobil)      BITTE AUSFÜLLEN    (E-Mail)             BITTE AUSFÜLLEN, spart dem Verein Porto 
 
 

Änderungen meiner persönlichen Daten teile ich dem Verein unverzüglich mit. 
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung (Eintragung im Vereinsregister 3484 am 25.05.2016) 
des SV Alemannia Adendorf 1920 e.V. in der jeweils gültigen Fassung an. 
 

Ferner verpflichte ich mich zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages und der ggfs. anfallenden Gebühren 
gemäß Beitragsordnung (ab 01.03.2017, zuletzt geändert zum 01.07.2019). Der Mitgliedsbeitrag wird 
halbjährlich zum 01.01. und 01.07. jeweils im Voraus erhoben.  
 

Die Beendigung der Mitgliedschaft kann zum Halbjahresende entweder zum 30. Juni oder 31. De-
zember unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Wochen schriftlich erklärt werden. 
 
 
 

Hinweise zur Sicherheit, zur Unfallversicherung 
und zum Haftungsausschluss:  
Die Anlage „Sicherheitshinweise für das Kick-
boxtraining“, welche auf unserer Internetseite 
www.alemannia-adendorf.de abgerufen werden 
kann, habe ich gelesen, verstanden und zur 
Kenntnis genommen. 

Die Anlage „Verhaltensregeln für die Nutzung 
unseres Kunstrasenplatzes“, welche auf unse-
rer Internetseite www.alemannia-adendorf.de 
abgerufen werden kann, habe ich gelesen, ver-
standen und zur Kenntnis genommen. 

Bitte aus- 
füllen!!! 
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Fußball – Kickboxen – Gymnastik – Zumba – Kinderturnen  

  
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis ge-
nommen.  
 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken (z.B. Versand 
von Einladungen/Informationen) durch den Verein genutzt und an den Übungsleiter der jeweiligen Spar-
te (z.B. für Informationen zu Trainings/-ausfallzeiten) weitergegeben werden dürfen. 
 

Ich erkläre mich mit der unentgeltlichen Verwendung von Foto- und Filmaufnahmen meiner Person 
im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des SV Alemannia Adendorf 1920 e.V. in Print- und 
Digitalmedien einverstanden. 
 

Die Satzung, die Beitragsordnung und die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO kön-
nen auf unserer Internetseite www.alemannia-adendorf.de abgerufen werden. 
 

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben. 
 
 
__________________________           _______________________________________________________________ 
 (Ort, Datum)            (Unterschrift Antragsteller oder gesetzl. Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen) 

 
 
 

Einzugsermächtigung: 
 

Hiermit ermächtige ich den SV Alemannia Adendorf 1920 e.V. bis auf Widerruf, die von mir zu entrich-
tenden Mitgliedsbeiträge ab dem heutigen Datum, halbjährlich, zu Lasten meines nachfolgend aufge-
führten Kontos, per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Ale-
mannia Adendorf 1920 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
 
_______________________________     _________________________________ 
 (Nachname des Antragstellers = Mitglieds)      (Vorname des Antragstellers = Mitglieds) 

 
 
_______________________________     _________________________________ 
 (Nachname des Kontoinhabers)       (Vorname des Kontoinhabers) 

 
 
____________________________________________________     ___________    ______________________ 
 (Straße des Kontoinhabers, falls vom Antragsteller = Mitglied abweichend)      (PLZ)      (Ort) 
 
 
_______________________________     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 (Kreditinstitut)        (BIC) 

 
 
___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___   
 (IBAN) 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben und verpflichte mich, Änderungen mei-
ner Bankverbindung dem SV Alemannia Adendorf 1920 e.V. unverzüglich mitzuteilen. Dem Verein un-
verschuldet anfallende Kosten durch Rücklasten sind vom Mitglied zu übernehmen. 
 
 
______________________________       _________________________________ 
 (Ort, Datum)        (Unterschrift Kontoinhaber) 
 

 

D E 


