
FC AlemAnniA 1907 
WilFerdingen e.V. 

• Postfach 1153 • 75189 Remchingen-Wilferdingen •
Telefon Geschäftszi. (07232) 3097120 • Fax (07232) 70999

E-Mail: mitgliederverwaltung@fca-wilferdingen.de oder
 mail@fca-wilferdingen.de • Internet: fca-wilferdingen.de 

 
beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum FC Alemannia 1907 Wilferdingen e.V.  
Ich verpflichte mich als Vereinsmitglied die Satzungen des Vereins und derjenigen Ver-
bände, denen der FC Alemannia 1907 Wilferdingen e.V. angeschlossen ist, anzuerkennen 
und zu beachten. Die Satzung wird auf Wunsch ausgehändigt oder siehe Internet unter 
www.fca-wilferdingen.de.
Mit Beitritt erkläre ich mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Vereinsverwaltung 
meine personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet werden (§ 26 BDSG). 

Der Austritt muss durch schriftliche Erklärung an den Vorstand des Vereins auf den Schluss 
des Geschäftsjahres (31.12) erfolgen und bis spätestens 30.11. eingegangen sein. Für den 
Eingang der Kündigung beim Verein ist das Mitglied verantwortlich. Bei Minderjährigen ist 
die Austrittserklärung vom gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. – Die Austrittserklärung 
entbindet das Mitglied nicht von der Zahlung des Mitgliederbeitrages im Austrittsjahr.

bitte beitrittserklärung vollständig und leserlich ausfüllen! 

eintrittsdatum ...................................................................

name, Vorname...............................................................................................……………………………………………………….....

geburtsdatum .......................................................................................................................................………………………………

Anschrift
(Straße, Haus-Nr.)....................................................................................................................…………………………………………

                                            

(PlZ, Wohnort).................................................................................................……………………………………………………….....

telefon/mobil.....................................................................................................……………………………………………………….....

e-mail  ......................................................................................................................……………………………………………………….....

(Ort, Datum) ..........................................................................................................................................................................................

 

………………………………………………………………….…………………………………………

 (Unterschrift/bei Minderjähren der/des gesetzlichen Vertreters)

sePA-lastschriftsmandat siehe rückseite! 



SEPA-Lastschriftmandat 

Name des Zahlungsempfängers: 
FC Alemannia  1907 Wilferdingen, Postfach 1153, 75189 Remchingen

Gläubiger-Identifikationsnummer  D E 

Mandatsreferenz wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ich ermächtige den FC Alemannia 1907 Wilferdingen e.V. den jährlichen Mitgliedsbeitrag 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom FC Alemannia 1907 Wilferdingen 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 Kredit- 
institut vereinbarten Bedingungen. 

________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

________________________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 

________________________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort 

________________________________________________________________________________  
Kreditinstitut (Name und BIC) 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 

________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 

Derzeitige Beitragshöhe:
72.– (passiv) oder 96.– € (aktiv) für Erwachsene, 72,00 € für Jugendliche; 
Familienbeitrag 130,– € (passiv) oder 145,– € (aktiv).
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