
 
       
Vorsitzende: Udo Meuser, Albert-Wagner-Str. 3. 35799 Merenberg, 06471-516767, vorstand@sc-oberlahn.de 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aufnahmeantrag  (   )  Änderungsmeldung  (   ) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ich beantrage hiermit meine Aufnahme beim Spiridon Club Oberlahn e.V. 
 
Name: ………………………………………..  Vorname: …………………………………………………………. 
 
Geburtsname: ……………………………….  Geburtsdatum: …………………………………………………… 
 
Straße: ………………….……………………………. PLZ, Ort: …………… ..…….……………………………. 
 
Telefon: ………………………………. Mobil: …………………………………..  
 
E-mail:  
 
 
Sind bereits Familienmitglieder im Verein? ( ) Nein   ( ) Ja: …………………………………………... 
 
 
Ich bitte um Aufnahme weiterer Familienmitglieder: 
 
Name: ………………………...…….. Vorname: …………………………… Geburtsdatum: …………………. 
 
Name: ………………………...…….. Vorname: …………………………… Geburtsdatum: …………………. 
 
Name: ………………………...…….. Vorname: …………………………… Geburtsdatum: …………………. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und evtl. Zusatz-
beiträge des Spiridon Club Oberlahn e.V. sowie seiner Abteilungen verbindlich an. Die Satzung kann in der 
Geschäftsstelle in 35799 Merenberg, Albert-Wagner-Str. 3 oder jederzeit online eingesehen werden. 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke 
gemäß Bundesdatenschutzgesetz bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein 
Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu erhalten. 
 
 
 

Ort: ………………………………….......……………...  Datum: …………………………..………………… 
 
 
 

Unterschrift(en): …………………………………………………………………………………………..….. 
 

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters 
erforderlich.  
 

 

mailto:vorstand@sc-oberlahn.de


 

Hinweis zur Beitrittserklärung 
 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 19.01.2019, lt. Beschluss der Mitgliederversammlung für  
 
Kinder und Jugendliche:    16,00 € jährlich 
Geschwister, Kinder:     22,00 € jährlich 
Erwachsene:      22,00 € jährlich 
Erwachsene + 1 Kind:    28,00 € jährlich 
Erwachsene ab 2 Kinder:    34,00 € jährlich 
Ehepaare:       34,00 € jährlich 
Familien + 1 Kind:     40,00 € jährlich 
Familien ab 2 Kinder:     46,00 € jährlich 
 
Zusatzbeitrag für die Funktionsgymnastik freitags in Merenberg:   16,00 € jährlich 

 
Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird.  
Zur Erleichterung der ehrenamtlichen Arbeit wird dringend gebeten eine Einzugsermächtigung zu erteilen.  
Der Beitrag wird jährlich zum 30.06. eingezogen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 
 
Spiridon Club Oberlahn e.V., Albert-Wagner-Str. 3, 35799 Merenberg 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE68ZZZ00001036257 
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt) 
 
Ich ermächtige den Spiridon Club Oberlahn e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Spiridon Club Oberlahn e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Vorname und Name des Kontoinhabers: …………………………………………………………………………... 

Straße: ……………………….……………………………  PLZ, Ort: …..…..... …………………………………… 

Kreditinstitut (Name und BIC): …………………………………………………………...    _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

 

Datum, Ort: ………………………………………………... Unterschrift: ………………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wir freuen uns über jedes Mitglied – wir bieten aber nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als 
Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen besuchen 
würden (Sport- und Laufwettkämpfe, Feiern, Sportabzeichen-Aktionen, Themenläufe usw.). 
Hierfür werden immer Helfer zur Erfüllung aller Aufgaben benötigt, die wir dann nicht extern einkaufen 
müssen. Auch das sorgt für die geringen Beiträge. 
 
Wenn Sie uns helfen wollen, dann teilen Sie uns dies bitte hier – oder auch persönlich – mit. 
Vorbereitung und/oder Durchführung von Sport-Veranstaltungen, Festen und anderen Aktivitäten (   ) 
Helfer im Sportbetrieb der Kindern & Jugendlichen        (   ) 
Übungsleiter im Sportbetrieb (Aus- und Weiterbildung sind jederzeit möglich)    (   ) 
Fahrdienst für auswärtige Sportveranstaltungen        (   ) 
Kuchen backen (   ) Getränkeausschank  (   ) Grillen / Essensverkauf (   ) 
Pressearbeit  (   ) Büroarbeit   (   )  
 
Ihre eigenen Ideen: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 


