
 

 
   

 
Beitrittserklärung   
Ich erkläre hiermit meinen Eintritt als Mitglied in den Stolberger Schwimmverein 1910 e.V.. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an (einzusehen unter 
www.stolberger-schwimmverein.de). 
 
Name, Vorname …………………………………………………………  Geb.-Datum   ……………………..…………  

Adresse   ……….……………..………………………………………………………………………………………….…. 

*Telefon   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
*E-Mail   ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
*Dies sind freiwillige Angaben. Sie werden benutzt für Notfälle oder Informationen durch den Vereinsvorstand.   
Alle weiteren Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verpflichtend erforderlich. 
 
 (   )  Der Verein hat mir gegenüber seine Informationspflichten gemäß Art. 12 bis 14 DSGVO erfüllt. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  
 

Die Mitgliedschaft gilt für das aktuelle Kalenderjahr und verlängert sich jeweils automatisch für ein Jahr. 
Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens einen Monat vor Ende des Kalenderjahres für das 
Folgejahr bei der Geschäftsstelle eingegangen sein. 
 

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

Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen: Unterschrift der Eltern) 
 

 
Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen für vorstehend 
genannte Person bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos 
 

 
Name des Kontoinhabers:   ............................………...............................................................................                    

IBAN :    _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _   BIC  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
     
bei (Bezeichnung des Kreditinstituts)   ............................................................................................................ 
 
durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung. Eventuell anfallende Rücklastschriftgebühren, die 
durch den Kontoinhaber verursacht wurden, werden in Rechnung gestellt. 

  
 

……………….................................................................................................… 
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers 

 
 
 
Der Beitritt in den SSV wird genehmigt:    ........................................................................................................................... 

                   Datum, Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes 
 
 
Jahresbeiträge     
Kinder bis 14 Jahre 48€, Jugendliche von 14 bis 18 Jahren 60€, Erwachsene ab 18 Jahre 72€, Senioren und Inaktive 48€ 
Familienkarte 144€  (gültig für Eltern mit ihren minderjährigen Kindern) 
Zusatzgebühr für Wettkampfteilnahme: Wasserball 25€, Schwimmen 50€ 

Stolberger Schwimmverein 1910 e.V. 

Mitglied des Westdeutschen Schwimmverbandes 

Postfach 1916 - 52205 Stolberg  

 


