
 
Datenschutzhinweis:  

Alle gemachten Angaben werden ausschließlich im Rahmen der Mitgliederverwaltung und vereinsintern verwendet. Persönliche und 

personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben 

      SV Ellingen 1923 e.V. 

www.sv-ellingen.de 

 Aufnahmeantrag  Änderung  Abmeldung  Austritt 

Bitte deutlich auf den Linien schreiben und zutreffendes ankreuzen 

 

_______________________________ 
Name                          Vorname  weiblich 

  männlich 

 Ich wünsche  
  Einzelmitgliedschaft (72€*) / Jahr) 
  Familienmitgliedschaft (144€*)/Jahr) 

   Zugehöriges Hauptmitglied: 

          ______________________ 

__________________________ 
Straße und Hausnummer 

 Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates++)  
Bankverbindung 

__________________________ 
Postleitzahl       Wohnort 

 _______________________________ 
Institut 

__________________________ 
Geburtsdatum 

 _______________________________ 
IBAN 

__________________________ 
Telefonnummer(n) 

 _______________________________ 
BIC 

__________________________ 
E-Mail-Adresse 

 _______________________________ 
Kontoinhaber 

   
_______________________________ 
Datum   Ort    Unterschrift Mitglied /ggf. Erziehungs- 
 berechtigter 

 _______________________________ 
Unterschrift Kontoinhaber 

 

*)
Bei Beitragsänderungen durch Beschluss der Mitgliederversammlung erhöht bzw. erniedrigt sich der 

Beitrag automatisch.  

++)
 Sie ermächtigen den SV Ellingen, den zu zahlenden Jahresmitgliedsbeitrag zu Lasten Ihres Girokontos 

einzuziehen. Fälligkeit ist im Januar eines Jahres oder einmalig anteilig im Folgemonat des Beitrittsmonats. 

Ihnen ist bewusst, dass für eine Beitragsforderung das Konto ausreichend gedeckt ist und zusätzlich 

entstehende Kosten durch Fehlbuchungen oder Buchungsabweisungen zusammen mit der Beitragsschuld 

nachträglich eingefordert werden können.  

Der Beitragseinzug erfolgt mit unserer 

Gläubigeridentifikationsnummer: 

DE58ZZZ00000318734 

Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist 

jeweils zum Jahresende möglich.  

Eine Beitragserstattung bei vorzeitiger 

Kündigung wird ausgeschlossen.   

Ich habe Interesse an einer Mitarbeit im SVE 
   für Organisatorisches (Feiern,  

       Redaktion, usw.) 

   als Trainer/Übungsleiter/Betreuer  

       einer Mannschaft 

   zur Zeit nicht, aber wenn Bedarf besteht,  
       helfe ich gerne mit!   
         …Bitte Rückseite beachten 

http://www.sv-ellingen.de/


 
Datenschutzhinweis:  

Alle gemachten Angaben werden ausschließlich im Rahmen der Mitgliederverwaltung und vereinsintern verwendet. Persönliche und 

personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben 

Der SV Ellingen 1923 e.V. ist…  
…schwarz und weiß…und…kunterbunt…und…fördernd und fordernd…und einfach gut! 

TOP 1 Unterstützung  TOP 4  unterstützende Kenntnisse  
Ich würde bei zeitlich und thematisch begrenzten 
Aktivitäten mithelfen, z.B. Fahren der Kinder und 
Jugendlichen zu Auswärtsspielen/Turnieren, 
Mithilfe bei vereinsinternen Feiern und Festen, 
bei den Jugend-Turnieren oder 

________________________ 
 
 Ja, gelegentlich 
 Ja, häufig 
 Nein 
 

Ich könnte folgende Kenntnisse und Fähigkeiten 
einbringen: 
 Wirtschaftsbereich/Buchhaltung, Steuerfragen, 

Vereinsrecht, Rechtsberatung 

oder_____________________ 
 Moderation/Stadionsprecher Moderator bei 

Veranstaltungen oder

 _____________________ 
 Öffentlichkeitsarbeit/Presseartikel schreiben, 

Pflege der Vereins-Homepage, 
Medienkompetenz, Facebook, etc.) 
_____________________ 

 Handwerklicher Bereich als 

 _____________________ 
 Schulische Förderung bei Hausaufgaben in den 

Fächern 

 _____________________ 
 

 Sportbereich/Lizenzen, Übungsleiterausbildung, 
JULEIKA, Junior-Coach oder

 _____________________ 

TOP 2 Mitarbeit 
Ich würde gern bei regelmäßigen Aktivitäten, 
zumindest für eine Saison, mithelfen, z.B. Artikel 
für die Homepage oder das Mitteilungsblatt 
schreiben, einmal in der Woche im und ums 
Clubhaus herum gemeinsam mit anderen 
Personen leichte Arbeiten verrichten oder 
 

________________________ 
 
 Ja 
 Nein 
 
TOP 3 Verantwortungsvolle Mitarbeit TOP 5 Ideen / Vorschläge /Anmerkungen 
Ich kann mir vorstellen über einen längeren 
Zeitraum eine festgelegte Aufgabe übernehmen. 
 
 Ja, in der Öffentlichkeitsarbeit 
 Ja, in der Vorstandsarbeit als 

 ______________________ 

 Ja, als 

 ______________________ 

 
 Ja, als Trainer/Trainerin im Jugendbereich 
 Ja, als Betreuer/Betreuerin  im Jugendbereich 

 
 Nein 

Ich habe folgende Anmerkungen / Vorschläge : 

_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
 

Name: ________________________ 
Anschrift: ______________________ 
Telefon: _______________________ 
E-Mail:   _______________________ 
 
Datum   _______________________ 
 
Unterschrift  ____________________ 
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