
  

SFBW 06_2014                                                          *nicht Zutreffendes streichen 

Sportfreunde Blau-Weiß Paderborn e.V. 
 

Aufnahmeantrag 
 

Ich bitte um Aufnahme / meines Sohnes / meiner Tochter * als 

� aktives Mitglied      � passives Mitglied  
in den Sportverein Sportfreunde Blau-Weiß Paderborn e.V. 
Die Satzung des Vereins und die sich hieraus ergebenden Bestimmungen erkenne 
ich als für mich / und meinen Sohn / meine Tochter *  bindend an. 
Die Mindestmitgliedschaft im Verein Sportfreunde Blau-Weiß Paderborn e.V.  
beträgt 12 Monate. Die Kündigung muss schriftlich (bei Abmeldung aus dem aktiven Spielbetrieb per 
Einschreibepostkarte) an den Geschäftsführer erfolgen. 
Zur Anmeldung zum aktiven Spielbetrieb werden benötigt: 

• der Antrag auf Spielgenehmigung durch den Westdeutschen Fußballverband 

• eine Bescheinigung des Einwohnermeldeamtes 

• ein Passbild 

• der Einschreibebeleg der Abmeldung (bei Vereinswechsel) 
Eine Bearbeitungsgebühr (einschließlich Verbandsabgabe) bei Neuanmeldungen von 10 € (bei 
Vereinswechsel 20 € Senioren / 15 € Jugendliche) wird mit dem ersten Mitgliedsbeitrag abgebucht. 
Unsere Gläubiger-ID: DE62ZZZ00001147527   - Zahlungsart: wiederkehrende Zahlungen 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
 

 Mitgliedsangaben: gesetzlicher Vertreter: 
 

Name: _____________________________ ________________________________ 

 
Vorname: _____________________________ ________________________________ 

 
Geburtsdatum:  _____________________________ ________________________________ 

 
Geburtsort: _____________________________ ________________________________ 

 
Nationalität: _____________________________ ________________________________ 

 
Straße:  _____________________________ ________________________________ 

 
PLZ / Wohnort: _____________________________ ________________________________ 

 
Telefon: _____________________________ ________________________________ 

 
Email: _____________________________ ________________________________ 

 
Berufsangabe: _____________________________ ________________________________ 
(freiwillig) 
 

Unterschrift: _____________________________ ________________________________ 
 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich/Wir ermächtige(n) die Sportfreunde Blau-Weiß Paderborn e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von den Sportfreunden 
Blau-Weiß Paderborn auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 

IBAN:   DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

BIC:            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

Kreditinstitut:  
 

Kontoinhaber:  
 

Ort/Datum: ___________________________________________ 
  Unterschrift 

Aufnahmeantrag entgegengenommen / genehmigt: 
 
______________________   ________________________     _______________________ 
Antragnehmer  Jugend- / Fußballobmann  1. Vorsitzender 


