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HOCKEYCLUB 
„ROT-WEISS 1922” e.V. VELBERT 

- Der Vorstand – 
_________________________________________________________________ 
Beitrittserklärung 
 
Ich erkläre hiermit meinen Eintritt zum  ___________________ 
in den Hockeyclub " Rot Weiss 1922 " e.V. Velbert. 
 
Die HCV Satzung erkenne ich mit meiner Anmeldung an. 
Ausscheidende Mitglieder verlieren jegliche Rechte gegenüber dem Verein. 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstandes. Es wird wirksam am Ende eines Geschäftsjahres(31.12. des jeweiligen Jahres). 
 
________________ /________________/_____________/_________________ 
(Familienname)   (Vorname )    geb. am  Geschlecht(m/w) 
 
_______________________________/_________________________________ 
( Postleitzahl)                 (  Wohnort )    ( Straße)  (Haus-Nr)     
 
________________/________________/_______________________________ 
Tel:  privat   Handy-eigene  eigene E-Mail 
 
Folgende Angaben nur bei Jugendlichen unter 18 Jahren erforderlich: 
 
___________________/____________________/______________________________________ 
Handy-Vater    Handy Mutter   E-Mail Eltern/E-Mail weitere 
 
 
Velbert,   _____________________  ______________________________ 
      Datum     Unterschrift  
 
Bei Jugendliche unter 18 Jahren bedarf die Beitrittserklärung der schriftlichen Genehmigung des 
gesetzlichen Vertreters. 
Mit der Mitgliedschaft meines Sohnes/meiner Tochter im Hockeyclub" Rot Weiss 1922 "e.V. Velbert 
bin ich einverstanden. 
 
Velbert,   ________________________.  _______________________________ 
      Datum     Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 
Diese Beitrittserklärung ist nur in Verbindung mit der anhängenden Erteilung 
einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats gültig 
 
 
Der Jahresbeitrag soll jährlich (1.März des jeweiligen Jahres) abgebucht werden: ______ 
Der Jahresbeitrag soll ¼-jährlich ( 1.1./1.4/1.7./1.10.) abgebucht werden:_______ 
 

NEU-NEU-NEU 
Jahresbeitrag in Euro pro Jahr 

Gültig ab 1.1.2014 

Kinder bis 5 Jahre *  76,00 

Kinder 6-14 Jahre * 186,00 

Jugendliche 15-18 Jahre * 196,00 

Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige bis 25 Jahre  196,00 

Trimm- und Elternhockeygruppen 170,00 

Aktive und Studenten, Azubis etc. ab 26 Jahre 220,00 

Passive 85,00 

AUFNAHMEGEBÜHR Jugend 20,00 

AUFNAHMEGEBÜHR Erwachsene 50,00 
 
*Stichtag ist der 01.01. des kommenden Jahres –ab 2 Personen gibt es eine Ermäßigung auf den addierten 
Endbetrag 
           -1- 
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HOCKEYCLUB 
„ROT-WEISS 1922” e.V. VELBERT 

- Der Vorstand – 
________________________________________________________________________  
  
  
Hockeyclub  Velbert,  Postfach  101304,  42513  Velbert  

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE  55  HCV  00000591649  
Mandatsreferenznummer:  _________________________  
(wird  vom  Zahlungsempfänger  ausgefüllt)  
  
SEPA-Lastschrift-Mandat  
Ich  ermächtige  den  Hockeyclub  Velbert  e.V.,  Zahlungen  von  meinem  Konto  
mittels  Lastschrift  einzuziehen.  Zugleich  weise  ich  mein  Kreditinstitut  an,  die  
vom  Hockeyclub  Velbert  e.V.  auf  mein  Konto  gezogenen  Lastschriften  
einzulösen.  
Hinweis:  Ich  kann  innerhalb  von  8  Wochen,  beginnend  mit  dem  Belastungsdatum,  die  Erstattung  des  
belasteten  Betrages  verlangen.  Es  gelten  dabei  die  mit  meinem  Kreditinstitut  vereinbarten  
Bedingungen.  
  
  
_____________________________________________  
Vorname  und  Name  (Kontoinhaber)  
  
_____________________________________________  
Straße  und  Hausnummer  
  
_____________________________________________  
Postleitzahl  und  Ort  
  
_  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _     _________________  
IBAN                       BIC  
  
___________________________      _____________________  
Datum  und  Ort               Unterschrift  
  
  
  
  
  
 


