
 

(Stand: 04/2013) 

Verbindlicher Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft im VfL Hüls e.V. 
 
Dieser Aufnahmeantrag kann mit einer Frist von zwei Wochen ab Unterzeichnung schriftlich widerrufen werden. 

 
 
Vom Antragsteller auszufüllen: _______________________________ 
 Abteilung 

_______________________________ _______________________________ 
Name Geb.Datum 

_______________________________ _______________________________ 
Vorname Beruf 

_______________________________ _______________________________ 
Strasse / Nr. Telefon / Handy 

_______________________________ _______________________________ 
PLZ / Ort E-Mail 

_______________________________ Geschlecht: männlich       weiblich 
Eintritt zum (generell nur zum 01. eines Monats)   
 
Ich bin bereits Mitglied in der Abteilung _______________________ und möchte es bleiben (wenn nicht, bitte streichen!) 
 
Ich bestätige, dass ich sportgesund bin bzw. mein Kind sportgesund ist. 
Hiermit erkenne ich die Satzung und Ordnungen des VfL Hüls e.V. uneingeschränkt an. Mir ist bekannt, dass die Satzung des VfL Hüls 
e.V. in der Vereinsgeschäftsstelle ausliegt, und dass sie über das Internet (www.vflhuels.de) abgerufen werden kann. Ich stimme der 
Speicherung und Verwendung meiner persönlichen Daten zur Zweckerfüllung der Mitgliedschaft im dafür notwendigen Umfang zu. 
Meine Daten werden nicht zu Werbezwecken oder anderen Gründen an Dritte weitergegeben. Ich bin mit der Verwendung meiner 
persönlichen Daten im dafür notwendigen Umfang bei Berichterstattungen über sportliche und auch aussersportliche Ereignisse in 
vereinseigenen Publikationen wie z.B. die Vereinszeitung „VfL Hüls aktuell“ oder auf der Internetseite „www.vflhuels.de“ einverstanden. 
Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. 
 

_______________________________________________ 
Datum,  Unterschrift Antragsteller / Mitglied 
 
Als gesetzlicher Vertreter meines / unseres nicht volljährigen Kindes stimme ich der Mitgliedschaft uneingeschränkt zu und hafte im 
Ganzen für anfallende Beitragszahlungen und sonstige vom Verein rechtsgültigen Zahlungsforderungen uneingeschränkt. 
 

_______________________________ _______________________________ 
Vater:  Nachname, Vorname Mutter:  Nachname, Vorname 
 

_______________________________________________ 
Datum,  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 
 

Einzugsermächtigung:  Ich bin damit einverstanden, dass der von mir zu entrichtende Mitgliedsbeitrag nach der zur Zeit gültigen 
Beitragsordnung, sowie mögliche andere vom Verein festgelegten Gebühren oder Sonderbeiträge, von meinem Bankkonto per Lastschrift 
abgebucht werden.  
SEPA-Lastschriftmandat:  Ich ermächtige den VfL Hüls e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VfL Hüls e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis:  Diese Erklärung hat so lange Gültigkeit bis ich sie dem VfL Hüls e.V. gegenüber schriftlich widerrufe. Dies entbindet nicht von 
der Zahlungsverpflichtung. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden 
Betrages verlangen. Es gelten hierbei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

_______________________________ _______________________________ 
Name, Vorname      Kontoinhaber Geldinstitut 

_______________________________  
IBAN   (Internationale Bankkontonummer)  

_______________________________ _______________________________ 
BIC   (Internationale Bankleitzahl) Datum,       Unterschrift   Kontoinhaber / Mitglied 
 
 

Vom Verein auszufüllen: Mitglieds-Nr.:  __________________ 

Zeitung:    ja              nein In GS eingegangen:  __________________ 

Status:     aktiv         passiv In prowi bearbeitet   __________________ 

 bearbeitet durch:  __________________ 


