Aufnahmeantrag Fanclub
Bayern—lond it luck e.V.
□

Änderung meiner Mitgliedsdaten

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den FC Bayern Fanclub
„Bayern—lond it luck e.V.“ Oberstaufen/Allg.
Der Weitergabe meiner persönlichen Daten an den FC Bayern München e.V.
und der Registrierung beim Fanclub „Bayern—lond it luck“ stimme ich zu.
Die Vereinssatzung ist mir bekannt, ich erkenne sie in vollem Umfang an.
Ich verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der Beiträge.
Über die Aufnahme in den Fanclub entscheidet der Vorstand.
Herr/Frau/Titel:

..................................................................................................

Vorname: ...............................................................................................................
Name: ....................................................................................................................
Geburtsdatum: __ __ / __ __ / __ __ __ __
Straße/Hausnr.: .....................................................................................................
Land/PLZ: __ __ __ / __ __ __ __ __
Wohnort: ...............................................................................................................
Telefon: .................................................................................................................
Handy: ...................................................................................................................
E-Mail: ...................................................................................................................
Facebook: (Name bei Fb) ......................................................................................
Bestehendes FC Bayern Mitglied

□

|

Dauerkarteninhaber

□

Den jährlichen Mitgliedsbeitrag von derzeit:
 15,— € bis zum 18. Lebensjahr
 30,— € ab dem 18. Lebensjahr
bezahle ich nach Annahme meines Antrags, danach jährlich jeweils zum
1. September eines Jahres im Voraus.

Aufgenommen am:
Datum:

Mitgliedsnummer:
Erstellt von Jule–R. Strodel

Erteilung SEPA-Lastschriftmandat:
(für alle am SEPA-Lastschriftmandat teilnehmenden Länder)

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30733699200001113623;
BIC: GENODEF1SFO; Raiffeisenbank Kempten Oberallgäu.
Vereinsanschrift: FC Bayern Fanclub „Bayern—lond it luck” • Achim Hollweck
Immenstädterstraße 4 • 87534 Oberstaufen/Allg.
Ich ermächtige den FC Bayern Fanclub „Bayern—lond it luck”, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
IBAN: __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
Bankname: ............................................................................................................
Ort, Datum: ...........................................................................................................
Unterschrift des Kontoinhabers ............................................................................
Daten des Kontoinhabers (falls abweichend vom Antragsteller):
Vorname: ...............................................................................................................
Name: ....................................................................................................................
Straße, Nr.: ............................................................................................................
Geburtsdatum: ......................................................................................................
Land/PLZ/Ort __ __ __ /__ __ __ __ __ / ..............................................................
Den vollständig ausgefüllten Antrag bitte per Post an:
FC Bayern Fanclub „Bayern—lond it luck e.V.” (Anschrift siehe oben),
oder per E-Mail an: hollweckachim@gmx.de (Scan als PDF).
Ihr könnt den Betrag natürlich auch überweisen.
 Wichtig: Im Feld Verwendungszweck ist das Kennwort „Bayern—lond it luck e.V.” anzugeben.

Ort, Datum: ...........................................................................................................
Unterschrift: ..........................................................................................................
(bei Minderjährigen Unterschrift gesetzliche(r) Vertreter)

