Sp
portgemeins
schaft FernU
Univerrsität e.V.
e
Antrag an
n den Vors
stand auf Aufnahm e in die Sportgemeinschaft d
der FernUniversität
( * freiwillige Angaben
A
)
Name, Vorn
name:

Geburtsdatum:

private Adrresse:
dienstl. Adre
esse: *
bei Mita
arbeiterinnen un
nd Mitarbeitern der FernUniverrsität: Einrichtung, Gebäude

Telefon privvat *

dienstl.. *

E-Mail *

d Aufnahm
me zum näc
chstmöglich
hen Termin. Der Jahresb
beitrag betrrägt € 30,00..
Ich beantrage die
Bei e
einer Aufnahme
e zum/nach dem
m 1. Juli beträgt der anteilige Ja
ahresbeitrag im ersten Jahr € 1 5,00.
Eine
e Kündigung derr Mitgliedschaft kann – der Satzzung entsprechend – jeweils nu
ur zum Ende einnes Kalenderjah
hres erfolgen.

Anttrag auf Red
duzierung de
es Jahresbe
eitrags auf den
d ermäßig
gten Satz vo
on € 18,00.
Bitte
e begründen. Eine Ermäßigung
g ist möglich, so
olange ein Ausb
bildungsverhältn
nis besteht oderr über ein anderes SG-Mitglied
d
Ansp
pruch auf Famillienmitgliedscha
aft besteht (aucch bei eheähnlic
cher Gemeinsch
haft). Bei einer Aufnahme zum
m 1. Juli beträgtt
der rreduzierte Jahre
esbeitrag € 9,00
0 im ersten Jahrr.

Begrründung

Ich möchte
e folgende Sportart/en
S
betreiben:
b

Die Mitglied
dschaft verlä
ängert jeweils um ein Ja
ahr, wenn diese
d
nicht 6 Wochen vo
vor Ende des
s Kalenderja
ahres
formlos schriftlich oder per
p E-Mail an
n SG@fernu ni-hagen.de gekündigt worden
w
ist.
Ich habe die
e Satzung un
nd die Vereinsordnung d
der Sportgem
meinschaft de
er FernUniveersität 1975 e.V.
e
zur Ken
nntnis
genommen. Sowohl Sattzung als auc
ch Vereinsorrdnung erken
nne ich verbindlich an.

Datu
um

Unters
schrift

mächtigung
Einzugserm
Hiermit erte
eile ich eine Einzugsermächtigung fü
ür den Mitglie
edsbeitrag, der
d jährlich im
m Voraus zu
u zahlen ist. Wenn
mein Konto
o die erforde
erliche Deck
kung nicht a
aufweist, bes
steht seitens
s des kontofführenden Kreditinstituts
K
s keine
Verpflichtun
ng zur Einlössung. Teileinlösungen we
erden nicht vo
orgenommen
n.
Diese Einzu
ugsermächtig
gung gilt auc
ch für evtl. an
nfallende Abtteilungsbeiträ
äge.
(Bitte streich
hen, wenn nicht gewünscht.)
IBAN:
BIC :
Bank :

Bitte zurückksenden an:
10/2015

nterschrift :
Un

ernUniversität e.V., 58084
4 Hagen
Sportgemeinschaft Fe

