
 FSV Rot-Weiß Stegen 1962 e.V.
Postfach 1224, 79250 Stegen

Ansprechpartner: Bernd Wißler, 0170-8730964 , bernd.wissler@fsv-stegen.de

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim FSV Rot-Weiß Stegen 1962 e.V. für
(Bitte deutlich und gut lesbar in Blockschrift ausfüllen) 

_____________________________________ ___________________________________________ ______________________
(Vorname) (Nachname) (Geburtsdatum)

Geschlecht:   männlich   weiblich    divers

____________________________________ ___________ _______________________________________________________
(Straße, Hausnummer) (PLZ) (Ort)

Freiwillige Angaben zur Erreichbarkeit  (z.B. Benachrichtigung der Eltern, Rückfragen zur Mitgliedschaft)

______________________ _______________________ _________________________________
(Festnetz) (Mobil) (Email-Adresse)

 Passive Mitgliedschaft
 Aktive Mitgliedschaft in Abteilung/en

 Fußball/Aktive  Fußball-Jugend  Fußball-AH  Schiedsrichter
 Kinderturnen  Step-Aerobik  Frauengymnastik  Volleyball

SEPA-Lastschriftmandat
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den FSV Rot-Weiß Stegen 1962 e.V. bis auf schriftlichen Widerruf, den Mit-
gliedsbeitrag jährlich zu Lasten meines Bankkontos einzuziehen. Die erste Abbuchung bis Jahresende erfolgt sofort 
nach Bearbeitung. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom o.g. Verein auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 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.
Zahlungsempfänger: FSV Rot-Weiß Stegen 1962 e.V.  Gläubiger-ID: DE35ZZZ00000023201

IBAN-Nummer  (Bitte in 4er-Blöcken angeben  z.B.   DE -  0123 4567 8901 2345 6789 )

_ _  -  _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _
___________________________________________________________________________
(Kontoinhaber/in)

___________________________________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift des/r Kontoinhaber/s /in)

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und 
Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und Email-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im Verein). Durch ihre Mitglied-
schaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, 
Veränderung und Übermittlung), Nutzung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben 
und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. Durch die Mitgliedschaft und 
die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in 
Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins 
entspricht. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, auf Berichtigung seiner Daten im 
Falle der Unrichtigkeit, auf Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Ordnungen und Beiträge des Vereins als für mich verbindlich an. 
Außerdem bestätige ich, dass ich die oben beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten 
gelesen und verstanden habe. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht 
fristgerecht gekündigt wurde, jeweils automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Im Falle eines Austritts muss dieser jeweils
schriftlich gegenüber dem Verein erklärt werden, damit er zum nächstmöglichen Jahresende wirksam wird. Mit der Unter-
schriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins aus dem Mit-
gliedschaftsverhältnis einzutreten.

_______________ __________________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift des Mitglieds, bei Minderjährigen: des gesetzliche Vertreters)

Hinweis Seite 2 muss nur bei Antrag auf Familienbeitrag ausgefüllt/beigefügt werden
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 FSV Rot-Weiß Stegen 1962 e.V.
Postfach 1224, 79250 Stegen

Ansprechpartner: Bernd Wißler, 0170-8730964 , bernd.wissler@fsv-stegen.de

Aktuelle Beitragsordnung (Stand 01.05.2018)
Die Beiträge werden von der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung festgelegt

Einmalige Beiträge
Neuanmeldung...............................................................................................................5,- €
Rechnungsstellung.......................................................................................................5,- € 
(z.B. wenn kein Lastschriftsmandat erteilt, zurückgewiesener Lastschrift z.B. wegen Kontowechsel, etc.)

Jahres-Mitgliedsbeiträge
Passiv............................................................................................................................. 30,-€ / Jahr
Kinder (bis 18 Jahre).....................................................................................................50,-€ / Jahr
Erwachsene....................................................................................................................70.-€ / Jahr

Familie I (nur Kinder).....................................................................................................110.-€ / Jahr
Mindestens 3 Kinder eines Familienverbundes. Keine Erwachsenen!

Familie II (ab 3 Personen)..............................................................................................140.-€ / Jahr
Mindestens 3 Personen eines Familienverbundes

Antrag auf Familienermässigung (ab 3 Mitglieder) 

✔ Ein Familienverbund kann maximal aus zwei Erwachsenen (Ehepartner, eingetragene Lebensgemeinschaften oder Alleiner-
ziehende) und deren leibliche oder adoptierten Kinder unter 18 Jahren bestehen.

✔ Alle Personen eines Familienbeitrages müssen in einem gemeinsamen Haushalt leben.
✔ Alle Personen eines Familienbeitrages werden als eigenständige Mitglieder geführt.
✔ Die Mitgliedschaft für die Kinder eines Familienbeitrages endet automatisch zum 31.12. des Jahres, an dem das 18. Lebens-

jahr vollendet wurde.
✔ Ist durch eine Änderung die Anforderung des Familienbeitrages nicht mehr gegeben, so werden alle Personen 

automatisch auf die Einzelbeiträge umgestellt

Hiermit beantrage ich die Familienermässigung vom Typ:

 Familienbeitrag I - Mindestens 3 Kinder eines Familienverbundes / Keine Erwachsenen
 Familienbeitrag II - Mindestens 3 Mitglieder eines Familienverbundes.

Die Familienmitglieder sind:

1. _____________________________ _____________________________ __________________
(Vorname) (Nachname) (Geburtsdatum)
  ist bereits Mitglied       Antrag auf Mitgliedschaft liegt bei

2. _____________________________ _____________________________ __________________
(Vorname) (Nachname) (Geburtsdatum)
  ist bereits Mitglied       Antrag auf Mitgliedschaft liegt bei

3. _____________________________ _____________________________ __________________
(Vorname) (Nachname) (Geburtsdatum)
 ist bereits Mitglied       Antrag auf Mitgliedschaft liegt bei

4. _____________________________ _____________________________ __________________
(Vorname) (Nachname) (Geburtsdatum)
 ist bereits Mitglied       Antrag auf Mitgliedschaft liegt bei

 weitere Familienmitglieder liegen als Anlage bei (Liste einfach auf formlosem Blatt wie oben weiterführen)
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