
 
 
 

Hiermit beantrage ich zum _____________  meine Aufnahme als  

Förder-Mitglied des Güstrower Handballvereins 94 e.V. 

 

 

Name : __________________ 

 

Vorname : __________________ 

 

Geburtsdatum : __________________ 

 

Wohnanschrift : __________________ 

 

  __________________ 

 

Telefonnummer : __________________ 

 

 

Die Höhe des Förderbeitrages beträgt mindestens 8.- €/Monat = 96.- €/Jahr  

 

Ich zahle als Fördermitglied freiwillig einen Beitrag von _____ €/Monat = ______€/Jahr 

 

Der Mitgliedsbeitrag ist bargeldlos mit Einzugsermächtigung zu entrichten. 

 

Hiermit ermächtige ich den Güstrower Handballverein 94 e.V. meine Aufnahmegebühr 

und den fälligen Mitgliedsbeitrag fortlaufend von meinem Konto abzubuchen. 

 

Kontoinhaber : __________________________ 

 

IBAN : __________________________ 

 

BIC : __________________________ 

 

Kreditinstitut : __________________________ 

 

Abbuchungsmodus  __ jährlich (31.03.)             __ halbjährlich (31.03. & 30.09.) 

 

Unterschrift des Kontoinhabers ______________________________ 

 

Satzungsgemäß ist eine Beendigung der Mitgliedschaft nur zum 30.06. oder 31.12. jeden 

Jahres möglich. Diese Absicht ist spätestens 4 Wochen vorher schriftlich gegenüber dem 

Vorstand anzuzeigen. Die Satzung des Vereins steht auf der Homepage www.ghv94.de 

zum download bereit. 

 

Güstrow den ______________ Unterschrift des Mitgliedes ____________________   
 

 
 

 
 

Güstrower Handballverein  

 

Aufnahmeantrag 

http://www.ghv94.de/


Die personenbezogenen Daten aus dem Aufnahmeantrag werden zur Vereinsverwaltung, 

zur Beantragung der Spielberechtigung, sowie zur Beantragung und Abrechnung von 

Fördergeldern entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen erfasst und verarbeitet. 

 

Das Mitglied willigt mit seiner Unterschrift (bei Minderjährigen mit Unterschrift eines 

Erziehungsberechtigten) in die Erfassung und Verarbeitung seiner personenbezogenen 

Daten zur Vereinsverwaltung, Beantragung der Spielberechtigung, sowie zur 

Beantragung und Abrechnung von Fördergeldern entsprechend der gesetzlichen 

Bestimmungen ein.  

 

Zur Beantragung der Spielberechtigung übergibt das Mitglied dem Verein ein Passfoto 

und bei Minderjährigen eine Kopie der Geburtsurkunde. 

 

Für seine Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Dokumentation von Veranstaltungen und 

Aktionen werden durch Beauftragte des Vereins Fotos angefertigt. Das Mitglied (bei 

Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter) willigen durch seine Unterschrift ein, das 

diese Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Dokumentation von Veranstaltungen 

und Aktionen verwendet werden dürfen.  

 

 

 

Güstrow den ______________ Unterschrift des Mitgliedes ____________________   
 

Empfehlung: Wir empfehlen allen Mitgliedern zusätzlich zur bestehenden Vereinsunfall- 

versicherung den Abschluss einer privaten Unfallversicherung !!!!! 
 


