
Aufnahmeantrag 
(bitte ausfüllen und im Fensterbriefumschlag 
einwerfen oder schicken, Mail genügt nicht) 

An den 
Baseballclub Romans Ladenburg e.V. 
Hauptstr. 4 
 
68526 Ladenburg 
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Mitgliedsnummer 

 
Aufnahmedatum 

 
Beitrag 

 
erfaßt / Handz. 

_ Ich beantrage, zum nächstmöglichen Zeitpunkt in den Baseballclub Romans Ladenburg e.V. aufgenommen zu 

werden. Gleichzeitig erkenne ich die Vereinssatzung und andere Ordnungen des Vereins an. Ich bin einverstanden, 
daß meine Daten per EDV erfaßt werden. Diese Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weiter-
gegeben oder veröffentlicht, soweit dies nicht für den Sportbetrieb erforderlich ist (z.B. Spielerlisten bei aktiven 
Mitgliedern). 

Der Austritt kann gemäß Satzung nur zum Ende jeden Jahres erfolgen, die schriftliche Austrittserklärung muß bis 
zum 30.09. in der Geschäftsstelle eingegangen sein. Bei Minderjährigen erklärt der Erziehungsberechtigte durch 
seine Unterschrift, für Forderungen des Vereins an das Mitglied zu haften. 
 

   
Vorname  Nachname 

   
Straße + Hausnummer  PLZ / Wohnort 

     
Geburtsdatum  Nationalität  E-Mail  

   
Telefon  Mobiltelefon 

   
Datum  Unterschrift  

(bei Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 

Gewünschte 
Beitragsgruppe: 

 Aktives Mitglied Gewünschte 
Zahlungsweise: 

 Rechnung (+ 5 € Gebühr) 

 Passives Mitglied   Lastschrifteinzug 
 (bitte Lastschriftmandat unten ausfüllen)   Aktiv Freizeit  

  Aktiv ermäßigt (bitte Nachweis beifügen) 

 

Hiermit ermächtige ich den Baseballclub Romans Ladenburg e.V., den Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom BC Romans Ladenburg 
e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift 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 Bedingungen. 
 

DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ 
IBAN  BIC 

   
Name der Bank  Datum 

   
Name des Kontoinhabers (falls abweichend)  Unterschrift des Kontoinhabers 
 


