
FV Olympia Weinheim 1996 e.V 
 

Beitrittserklärung 
 

 
Name:                          ________________________________________________________ 
Vorname:                     ________________________________________________________ 
Strasse:                        ________________________________________________________ 
PLZ/Ort:                      ________________________________________________________ 
Geb. Datum:                ________________________________________________________ 
Tel/Mobil:                   ________________________________________________________ 
Email:                          ________________________________________________________ 
ICQ/MSN/Skype:        ________________________________________________________ 
 
Ersucht um Aufnahme als aktives Mitglied in der Abteilung Fußball beim FV Olympia 
Weinheim 1996 e.V 
 
Bei dem Eintritt in den Fußballverein ist laut Satzung, die eigenhändige Unterschrift, die 
korrekten Angaben zur Person selbst, und die dazugehörigen Bankdaten sowie die Einwilligung 
am Lastschriftverfahren teilzunehmen notwendig. Erst dann ist ihnen gestattet am Vereinsleben 
aktive teilzunehmen, und werden als Mitglied bei dem Verein aufgenommen. Insofern der 
Vorstand dem zustimmt, und die Person nicht ablehnt. Jegliche Ablehnung kann ohne 
Begründung  des Vorstandes erfolgen. Der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag kann 1mal jährlich, 
bzw. monatlich den 1. / 15. des Monats nur per Lastschriftverfahren getätigt werden. Sollte ein 
Mitglied die Bank gewechselt haben, bzw. umgezogen, ist die neue Anschrift, neue 
Telefonnummer incl. Mobil,  neue Bankdaten dem Verein sofort mitzuteilen. Sollten 
Fehlbuchungen, wegen Kontoauflösung, oder wegen keiner ausreichenden Deckung die 
Lastschrift nicht getätigt werden können, sehen wir uns gezwungen dem Mitglied alle 
entstandenen Kosten zu Berechnen, und in Rechnung zu stellen inkl. Allen Mahngebühren, 
Anwaltsgebühren, Gerichtskosten. Bei mehrmaligem Verstoß, kann außerdem der Verein, die 
Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung kündigen, und ist somit an den aktiven Tätigkeiten 
ausgeschlossen. Die entstandenen Kosten sowie offene Fehlbeiträge werden trotz alle dem von 
uns an sie in Rechnung gestellt über eine Inkasso Firma. 
 
  ------  Aktiv / Volljährig 10,23 €   ------ Aktiv / Passiv / Student / Schüler / Azubi / 5,23 € ----- 
 
Mit diesem Einverständnis, erklärt sich das Mitglied bereit, aktiv/passiv am Vereinsgeschehen 
jeglicher art teilzunehmen. Dies beinhaltet regelmäßiges Training 1 Mal wöchentlich,  1-2 Mal 
im Monat,  Hallen-Sommerturniere, Weihnachtsfeier, Ausflüge, Eigene Veranstaltungen und 
vieles mehr. Sollte ein Mitglied sich mehrmals daneben benehmen, oder Vereinschädigendes 
Verhalten, auch durch Fehlverhalten, Nichterscheinen ohne jeglichen Grund mit rechtzeitige 
Abmeldung an den Vorstand. Sehen wir uns gezwungen auch dann die Mitgliedschaft vorzeitig 
zu beenden, und die entstanden Kosten sind an den Verein vollständig zu Entrichten.  
 
 
______________________                                     __________________________________ 
Unterschrift des Mitgliedes                                      falls Minderjährig Erziehungsberechtigter 
 
 
 
 
 
 


