
     

   Aufnahmeantrag in die Jugendspielgemeinschaft 

SGM-Vöhringen mit den Vereinen: 

  
Wir beantragen hiermit die Aufnahme unserer nachfolgend aufgeführten Kinder in die 

Jugendspielgemeinschaft.  

Voraussetzung dafür ist:  

• die Mitgliedschaft in einem der zur SGM Vöhringen gehörenden Vereine.  

• Vertragsbeginn: .......... . ………. . …………… 

• Laufzeit: 1 Jahr  

• Kündigungsfrist: mindestens 3 Monate vor Ablauf des Vertrages  

• Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich automatisch um ein weiteres Jahr  

Familienname: ………………………………………………………..  

Vorname(n):  ………………………………………………………..  

Name Kind 1 ……………………………….. Name Kind 2 ……………………………….….  

Name Kind 3 ……………………………….. Name Kind 4 ……………………………….….  

Ich/wir beziehe(n) Sozialhilfe Bitte hier ankreuzen  

Es gelten weiterhin die Einzeldaten der jeweiligen Beitrittserklärungen für den jeweiligen 

Stammverein.  

Der Mitgliedsbeitrag für ein Kind oder für zwei und mehr Kinder,  

soll vom nachfolgend aufgeführten Konto abgebucht werden. (Erläuterung und 
Beitragshöhe Seite 2 / Einzugsermächtigung)  

Die Vereinssatzung ist mir bekannt und ich erkenne sie im vollen Umfang an. 

  

Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten  

 Holzhausen, den ..............................  ............................................................  
Name und Unterschrift 1  

............................................................  
Name und Unterschrift 2  



 

Einzugsermächtigung 

für den Mitgliedsbeitrag zur Jugendspielgemeinschaft der SGM Vöhringen.  

Hiermit berechtige ich die SG Vöhringen den Mitgliedsbeitragbeitrag für die SGM Vöhringen 

  bis auf Widerruf (oder Beendigung der Mitgliedschaft in der SGM) von meinem 

nachfolgenden Konto abzubuchen. 

Die Abbuchung des Beitrages beträgt: 
  

½ Jährlich für ein Kind:  60,- €   (bitte zutreffendes ankreuzen) 

Jährlich für ein Kind:  115,- € (bitte zutreffendes ankreuzen)  

½ Jährlich für zwei/ oder mehr Kinder:  120,- € (bitte zutreffendes ankreuzen) 

Jährlich für zwei/oder mehr Kinder:  230,- € (bitte zutreffendes ankreuzen)  
Die Abbuchung erfolgt bei ½ jährlicher Zahlungsweise im November und Mai , bei jährlicher Zahlungsweise im November 

bezogen auf die jeweilige Saison. 
Eine monatliche Zahlungsweise ist aus verwaltungstechnischen Gründen nicht möglich. 

Zahlung des Beitrages per Rechnung: 

½ Jährlich für ein Kind:  60,- €   (bitte zutreffendes ankreuzen) 

Jährlich für ein Kind:  120,- € (bitte zutreffendes ankreuzen)  

½ Jährlich für zwei/oder mehr Kinder:  120,- € (bitte zutreffendes ankreuzen) 

Jährlich für zwei/oder mehr Kinder:  240,- € (bitte zutreffendes ankreuzen)  
Die Rechnungsstellung erfolgt im November bezogen auf die jeweilige Saison. 

Kontoinhaber:  

Familienname:  ___________________  Vorname:      ___________________  

Geboren am:   ___________________  in:            ___________________  

wohnhaft in:  

Postleitzahl:  ___________________  Ort:            ___________________  
 

Straße:   ___________________  Telefon:         ___________________  

 

Beruf:    ___________________         Staatsangehörigkeit:   ___________________  
 

Bankverbindung:  

IBAN / Kontonummer : ____________________________________________ 

BIC / Bankleitzahl: __________________________              bei: __________________ 

 Holzhausen, den ..............................                        ............................................................  
                                                                                 Unterschrift Kontoinhaber 


