
 

An die 

Betriebssportgemeinschaft von Angehörigen der  

Kreisverwaltung Kleve e.V. 

Postfach 15 52 

47515 Kleve 

 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in die Betriebssportgemeinschaft und erkenne die 

Vereinssatzung an ( * = Pflichtangaben): 
 

Name* :  ..................................................................................................................................... 
 

Vorname*: .....................................................................................    Geburtsjahr* :.................... 
 

Anschrift*  ..................................................................................................................................... 
   (Straße) 

   ..................................................................................................................................... 
   (PLZ , Wohnort) 

 

Telefon priv./dienstl: (für evt. Rückfragen)  ............................................... / ................................................. 

Email : .....................................................................................................................................  
Emailadressen werden nur für Vereinspost und evt. für kurzfristige Informationen durch die Übungsleiter verwendet (und 

dazu ggfs. an diese weitergegeben); es erfolgt aber keinerlei Weitergabe an Personen außerhalb des Vereins !  

Die Angabe ist nicht verpflichtet, wir würden uns aber sehr freuen, wenn Sie uns helfen Papier u. Portokosten zu sparen ! 

 
 

Ist ein anderes Familienmitglied bereits Mitglied in der BSG ?   

Nein �   Ja �, und zwar (Vor- u. Name): ............................................................................................... 

Anm.: Bei mehreren Personen aus einem Haushalt wird - aus Gründen der Kostenersparnis - bei Vereinspost in der Regel nur ein Brief 

versandt und nach Möglichkeit auch der Beitrag gemeinsam eingezogen.  

Beabsichtigte Sportart(en): ..................................................................................................................... 

 

 

 

 

_____________________________ ___________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Antragsstellers     

 bzw. bei Jugendlichen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 

Hinweise 

Datenschutz:  Alle Daten werden ausschließlich für notwendige Vereinszwecke und anonyme Sportstatistiken gespeichert 

und verwendet. Eine Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte erfolgt unter keinen Umständen (zu internen Verwendung 

von Email-Adressen sh. oben) !  

Bankeinzug: Wir bitten dringend, für die Zahlung des Beitrages nach Möglichkeit das Lastschriftverfahren zuzulassen. In 

diesem Fall bitte die beigefügte Einzugsermächtigung ausfüllen. 

Weitere Infos; Email: Die Satzung, Kontaktinfos zum Vorstand und den Übungsleitern, Sportgruppen  und andere 

Informationen können auf der Vereins-Homepage eingesehen werden: bsg-kreisverwaltung-kleve.de.  

Unsere Emailadresse lautet: mail@bsg-kreisverwaltung-kleve.de 



 

 

Ermächtigung zum Einzug von regelmäßigen Forderungen im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 

 

  *) Unzutreffendes bitte streichen ! 

 

 

Hiermit ermächtige ich / wir 
*)

  

 

Name(n) Kontoinhaber ……………………………………………………………………..……………..……………………. 

Straße: ………………………………………………………………………………………..……..…………. 

PLZ und Ort: ……………………………………………………………………………………..………..…………. 

die  

Betriebsportgemeinschaft von Angehörigen der Kreisverwaltung Kleve e.V. 

Nassaueralle 15-23 

47533 Kleve    

Gläubiger-ID : DE48BSG00000681015  

Zahlungen für Mitglieds- und Zusatzbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres 
*)

 folgenden 

Kontos einzuziehen : 

 

 

 

 

 

 

_____________________________     ____________________________________________________ 

Ort, Datum                           Unterschrift(en) Kontoinhaber  
 
 

        

Hinweise:  

• Die Mandatsreferenznummer - mit welcher aller Bankeinzüge der BSG Kreisverwaltung 

unverwechselbar gekennzeichnet sein werden - sowie die Höhe des ersten Bankeinzugs erhalten 

Sie schriftlich vor dem ersten Bankeinzug mitgeteilt. 

• Der Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. 

• Nach den gesetzlichen Vorgaben Sie können innerhalb von acht Wochen (beginnend mit dem 

Belastungsdatum) die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit ihrem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Bitte sprechen Sie jedoch zunächst mit uns, sollten Sie eine Rückbuchung veranlassen wollen, da 

auch dem Verein dabei erhebliche Stornierungskosten entstehen. 
 

 

 

 

IBAN :   

BIC :         Name Kreditinstitut : 


