Unantastbar United e.V.
Aufnahmeantrag
Ja, ich möchte Mitglied im Unantastbar United e.V. werden!
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ordnungen des Vereins an. Meine Daten dürfen im Rahmen
der Mitgliederverwaltung gespeichert und für vereinsinterne Zwecke verwendet werden.
Mitgliedsbeitrag

22 EUR jährlich

Aufnahmegebühr

11 EUR einmalig

Name/Vorname:

□

entfällt, da bereits Mitgliedschaft vor dem 12.10.2013 bestand

Forenname:
Facebook:

Geburtsdatum:

□ ja □nein

Telefon:

Facebook-Name:

E-Mail:

Adresse:
Ja, ich möchte für unser Kind eine Mitgliedschaft nach §2 Abs. 2.1. Beitragsordnung beantragen
(Bitte Name und Anschrift oben ausfüllen)
Vollzahlendes Mitglied
(Erziehungsberechtigter): Name: ___________________________ Mitgliedsnummer: ________
Es wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 11,- Euro, sowie der Jahresbeitrag (bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres = beitragsfrei, bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres 12 Euro) fällig. Der Anspruch auf den ermäßigten Mitgliedsbeitrag für Kinder und Jugendliche endet in dem
folgenden Beitragsjahr, in dem das Mitglied volljährig wird. Ebenfalls entfällt der Anspruch, wenn der/die vollzahlende Erziehungsberechtigte den
Verein verlässt.

Ort/Datum, Unterschrift:
bei Jugendlichen unter 18 Jahren der/des gesetzlichen Vertreter/s

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Unantastbar United e.V. widerruflich, den Aufnahmebeitrag, den Mitgliedsbeitrag
sowie weitere von der Mitgliederversammlung beschlossene Zahlungen des oben genannten Mitglieds bei Fälligkeit
zu Lasten meines/unseres nachfolgend benannten Kontos durch Lastschrift einzuziehen:
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:
Kontoinhaber:
Adresse:
IBAN:

BIC:

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Kreditinstituts keine
Verpflichtung zur Einlösung. Kosten von Rücklastschriften sind vom Mitglied zu tragen. 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
Ort/Datum, Unterschrift des Kontoinhabers:
bei Jugendlichen unter 18 Jahren der/des gesetzlichen Vertreter/s

Mitglieds-T-Shirt, bitte Größe ankreuzen:
Men

□S

□M □L

□XL □XXL □XXXL

Girlie

□S

□M

□L

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hinweise zum Aufnahmeantrag zu Unantastbar United
e.V.
Bitte fülle alle Felder vollständig aus. Nur vollständig ausgefüllte Anträge können reibungslos
bearbeitet werden.
Denke bitte daran, das Formular leserlich auszufüllen. Das spart uns und dir Arbeit.
Forenname
Dies ist der Name, mit dem du dich im Unantastbar United e.V. Forum anmelden kannst und unter
dem deine Beiträge im Forum dargestellt werden. Falls du bereits vor dem 12.10.2013 Mitglied bei
Unantastbar United warst, nenne hier bitte deinen bisherigen Forennamen.
Facebook & Facebook‐Name
Um euch bestmöglich mit Informationen zu versorgen, planen wir eine geschlossen Facebook‐Gruppe
nur für Vereinsmitglieder als Ergänzung zum Forum. Damit wir garantieren können, dass auch nur
Vereinsmitglieder zur Gruppe zugelassen werden, brauchen wir daher den Namen, unter dem du in
Facebook zu finden bist.
SEPA‐Lastschriftmandat
IBAN und BIC ersetzen ab 2014 Kontonummer und Bankleitzahl. Ihr findet sie auf euren
Kontoauszügen, beim Onlinebanking oder durch Rückfrage bei eurer Bank. Hierdurch ist auch
der kostenlose Lastschrifteinzug im Ausland (z.B. Italien, Österreich, Schweiz, Lichtenstein)
möglich.
Bisherige Mitgliedsnummern
Falls du bereits vor dem 12.10.2013 Mitglied bei Unantastbar United warst und deine bisherige
Mitgliedsnummer behalten möchtest, schreibe sie bitte in das entsprechende Feld unter internen
Vermerk.
Unter 18?
Auch wenn du nicht volljährig bist, kannst du Mitglied im Unantastbar United e.V. werden. Hierzu
benötigen wir die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters.
Sende den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag ausreichend frankiert an folgende
Adresse: Michel Stierle
Unantastbar United e.V.
Sindelsdorfer Straße 9b
82377 Penzberg

Wie geht es jetzt
weiter?
In den Tagen nachdem dein Antrag bei uns eingegangen ist, werden wir dir eine E‐Mail zur
Überprüfung deiner Daten schicken. Nachdem du uns alle deine Daten auf Richtigkeit bestätigt hast,
bekommst du deine Zugangsdaten zum Forum und deine erste Rechnung.
Nachdem dein Beitrag erfolgreich eingezogen werden konnte, schicken wir dir dein Club‐T‐Shirt und
deinen Patch zu.
Falls du innerhalb von 14 Tagen nach Absenden deines Antrags keine Antwort von uns hast, wende
dich bitte an kontakt@unantastbar‐united.de.

