
Fußball Club Westerheim e.V. 
Steinwengerweg 1, 87784 Westerheim 

1 
Antrag zur Aufnahme als Mitglied des FC Westerheim e.V. 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als: (bitte entsprechend ankreuzen) 

Erwachsener 
derzeit € 50,-/Jahr 

Zweitmitglied 
derzeit € 40,-/Jahr 

Jugendl. bis 18 J./Azubi/Student 
derzeit € 25,-/Jahr 

Kind bis 14 J. 
derzeit € 20,-/Jahr 

Familie 
derzeit € 100,-/Jahr 

Zum FC Westerheim e.V. und ferner falls gewünscht in eine oder mehrere der folgenden Abteilungen: (bitte entsprechend ankreuzen) 

Fußball (=Hauptverein) Abteilung Tennis Abteilung Ski Hinweis: Für die Abteilungen werden zusätzliche Beiträge laut Beitragsordnung erho-
ben. Diese ist einzusehen auf der Vereinshomepage unter www.fc-westerheim.de 

 

__________________________________ __ _________________  
Name, Vorname      Geburtsdatum   

 

__________________________________ __ _________________  _________________________________ 
Straße, Nr.      PLZ    Wohnort 

 

_________________ ______ _________________ ______ _________________ ______ _________________ ______ 
Telefon privat    Telefon mobil    Fax     E-Mail 

männlich 

weiblich 

Antragsteller: 

Des Weiteren beantrage ich die Mitgliedschaft für meine folgenden Familienmitglieder: 

männlich 

weiblich 

 

__________________________________ __ _________________    _________________________________ 
Name, Vorname      Geburtsdatum     Abteilung(en) 

männlich 

weiblich 

 

__________________________________ __ _________________    _________________________________ 
Name, Vorname      Geburtsdatum     Abteilung(en) 

männlich 

weiblich 

 

__________________________________ __ _________________    _________________________________ 
Name, Vorname      Geburtsdatum     Abteilung(en) 

 

Mir ist bekannt, dass die Familienmitgliedschaft für Kinder nur bis zur Beendigung des 17. Lebensjahr möglich ist.  

Bitte Rückseite für weitere Familienmitglieder benutzen! 

Mir ist bekannt, dass die vollständige Satzung des Fußball Club Westerheim e.V. über 
die Vereinshomepage www.fc-westerheim.de einzusehen ist. Mir ist zudem bekannt, 
dass eine Kündigung der Mitgliedschaft nur zum jeweiligen Jahresende unter Einhal-
tung einer Frist von 6 Wochen in schriftlicher Form möglich ist. 
 
 
           Westerheim, X________________________________________ 

Ich gebe hiermit ausdrücklich die Zustimmung zur elektroni-
schen Speicherung meiner angegebenen Daten zum Zwecke 
der Verwaltung des FC Westerheim! Die Datenschutzrichtli-
nien unter www.fc-westerheim.de habe ich zur Kenntnis ge-
nommen. 

Westerheim, X_____________________________ 
   Datum, Unterschrift 

Als Erziehungsberechtigte/r der/s jugendlichen AntragstellerIn/s bin ich mit 
ihrem/seinen Eintritt in den Fußball Club Westerheim e.V. einverstanden 
und bürge selbstschuldnerisch für entstehende Verbindlichkeiten. Die 
Datenschutzrichtlinien für Minderjährige unter www.fc-westerheim.de 
habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. 

2018-07-23 © 2018 Fußball Club Westerheim e.V. 

Bankeinzugsermächtigung: 
Ich ermächtige den Fußball Club Westerheim e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Fußball Club Westerheim e.V. 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 Bedin-
gungen. Entstehende Gebühren werde ich vollständig übernehmen. 
 
__ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __  ______________________________________ 
IBAN            BIC 
 
_______________________________ _______________________________ X_____________________________________ 
Kontoinhaber     Ort, Datum     Unterschrift des Kontoinhabers 

Gläubiger-ID: DE03FCW00000522357 
Mandatsreferenz:  __________   

              (entspricht  Mitglieds-Nr.; wird vom Verein ausgefüllt!) 
Zahlung: wiederkehrend, jährlich am 15.01. zw. 
dem darauffolgenden Werktag 

Bearbeitungsvermerke  als Mitglied(er) angelegt: _____________________  Mitglieds- 
des Sportvereins:   beim BLSV gemeldet: _____________________  nummer(n):     

 

X________________________________________________     

 Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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