Anmeldung Einzelmitgliedschaft

Ausgefüllten Coupon bitte an:
Förderverein Freiburger Fußballschule c/o Sport-Club Freiburg e.V. | Schwarzwaldstraße 193 | 79117 Freiburg
oder an: foerderverein@scfreiburg.com oder einfach online ausfüllen unter: scfreiburg.com

Anmeldung Teammitgliedschaft

Ausgefüllten Coupon bitte an:
Förderverein Freiburger Fußballschule c/o Sport-Club Freiburg e.V. | Schwarzwaldstraße 193 | 79117 Freiburg
oder an: foerderverein@scfreiburg.com oder einfach online ausfüllen unter: scfreiburg.com


Vor- und Nachname							Geburtsdatum


Team/Firma								gewünschter Teamname


Straße								PLZ und Wohnort


Ansprechpartner/Teamkapitän						Anzahl Teammitglieder


Telefon								Mail


Straße								PLZ und Wohnort

								
Geworben durch: Name, Mitgliedsnummer


Telefon								Mail

Ich werde Mitglied im Förderverein Freiburger Fußballschule des Sport-Club Freiburg e.V. und leiste:

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Förderverein Freiburger Fußballschule des Sport-Club Freiburg
e.V. widerruflich, den Mitgliedsbeitrag und die freiwillige Förderleistung jährlich zu Lasten
meines unten angeführten Kontos einzuziehen.

								
Geworben durch: Name, Mitgliedsnummer
Wir werden Förderteam im Förderverein Freiburger Fußballschule des Sport-Club Freiburg e.V.
und entrichten pro Teammitglied:

Bankverbindung: BIC:__ __ __ __ |DE | __ __ | __ __ __

+

20,00 €

Mitgliedsbeitrag/Jahr

60,00 €

freiwillige Regel-Förderleistung (Spende)/Jahr*
freiwillige Förderleistung (Spende)/Jahr*

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
							
Vor- und Nachname des Kontoinhabers

20,00 €

Mitgliedsbeitrag/Jahr/Teammitglied

40,00 €

freiwillige Regel-Förderleistung (Spende)/Jahr/Teammitglied*

+

freiwillige Förderleistung (Spende)/Jahr/Teammitglied*

							

=

Summe/Betrag €/Jahr

*Die freiwilligen Förderleistungen sind steuerlich absetzbar.

							
Anschrift/PLZ/Ort (nur bei Abweichung zur Adresse des Antragstellers)
							
Ort/Datum 				Unterschrift

Ich verpflichte mich, die Satzung und Ordnungen des Fördervereins Freiburger Fußballschule zu beachten und meinen Beitrag, der jährlich fällig ist, pünktlich zu entrichten.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Name im Rahmen von Fördervereinspublikationen veröffentlicht werden kann.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Förderverein Freiburger Fußballschule des Sport-Club Freiburg
e.V. widerruflich, den Mitgliedsbeitrag und die freiwillige Förderleistung jährlich zu Lasten
meines unten angeführten Kontos einzuziehen.
Bankverbindung: BIC:__ __ __ __ |DE | __ __ | __ __ __
IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
							
Vor- und Nachname des Kontoinhabers
							

=

x
Betrag

x

=
Anzahl Teammitglieder

=

Gesamtsumme/Betrag € /Jahr

*Die freiwilligen Förderleistungen sind steuerlich absetzbar.

							
Anschrift/PLZ/Ort (nur bei Abweichung zur Adresse des Antragstellers)
							
Ort/Datum 				Unterschrift

Ich verpflichte mich, die Satzung und Ordnungen des Fördervereins Freiburger Fußballschule zu beachten und meinen Beitrag, der jährlich fällig ist, pünktlich zu entrichten.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Name im Rahmen von Fördervereinspublikationen veröffentlicht werden kann.

