
SPORTVEREIN DRENSTEINFURT 1910 e.V. 
www.sv-drensteinfurt.de 

Fußball / Tischtennis / Nordic Walking / Boule 

Anmeldung – Ja, ich werde SVD-Mitglied! 
 

Vorname:                       

 

 
 

Straße:                       

 

in (  ) 48317 Drensteinfurt oder  PLZ Ort   
 

geboren am                       

 

Telefon:    E-Mail-Adresse: @   
 

☼ Ich nutze aktiv das SVD-Sportangebot seit in der Abteilung 

☼ Fußball  ☼ Jugend  ☼ Senioren  ☼ Alte Herren 

☼ Tischtennis  ☼ Nordic Walking  ☼ Boule   -Zutreffendes bitte ankreuzen.- 

☼ Ich werde passives Mitglied und unterstütze damit den SVD. 

 

Mit meinem Vereinsbeitritt erkenne ich gleichzeitig die Satzung des SVD an, die auf der Homepage  www.sv-

drensteinfurt.de veröffentlicht und einzusehen ist. Mir ist bekannt, dass die persönlichen Daten zu 

Verwaltungszwecken gespeichert werden. 

 

►WICHTIG:  Zukünftige Änderungen meiner Daten (Adresse, Bankverbindung, etc.) 

teile ich dem SVD-Vorstand umgehend mit. 
 

 
  

Datum Unterschrift (bei Minderjährigen, die des Erziehungsberechtigten) 

 

► Bitte unbedingt ausfüllen:  Beitragsabbuchung einfach und bequem 1 x im Jahr! 

 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Drensteinfurt 1910 e.V., Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem SV Drensteinfurt 

1910 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen nach, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Belastungsbetrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen 

 

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer DE17ZZZ00001377160 
 

 
  

Kreditinstitut BIC 
 

 
 

IBAN 
 

 
 

Name und Adresse des Kontoinhabers (falls von oben abweichend) 
 

 

 
 

 

Datum Name(n) und Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber(s) 

 

Die Mandatsreferenz wird Ihnen separat mitgeteilt. 

bitte 

wenden ► 

Name: 

http://www.sv-drensteinfurt.de/
http://www.sv-drensteinfurt.de/
http://www.sv-drensteinfurt.de/


 

Die SVD-Mitgliedsbeiträge für ein ganzes Jahr: 
 

Kinder u. Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 

 

 
nur 

 

 
    120 € jährlich 

 

 
/ 

 

 
  10,00 € monatlich 

Auszubildende u. Studenten (Nachweis erforderlich) nur     132 € jährlich /   11,00 € monatlich 

Erwachsene nur 150 € jährlich /   12,50 € monatlich 

Familien (mit Kindern unter 18 Jahren) insgesamt nur 252 € jährlich / 21,00 € monatlich 

Boule nur 72 € jährlich / 6,00 € monatlich 

passive Mitglieder und alle Mitglieder ab dem 67. LJ nur 60 € jährlich / 5,50 € monatlich 
 

Hinweis: Im ersten Kalenderjahr des Beitritts wird der Beitrag ab 1. des Beitrittsmonats 

bis Dezember des laufenden Kalenderjahres anteilig erhoben. 

Ansonsten erfolgt die Abbuchung des Jahresbeitrages jeweils im Februar. 
 

Familienbeitrag: ☼ Wir bezahlen bereits den Familienbeitrag. 

☼ Wir möchten den günstigeren Familienbeitrag zahlen. 

- Der SVD wählt jeweils die für die Familie finanziell günstigste Variante aus. - 

Folgende Familienmitglieder sind bereits SVD-Mitglied bzw. möchten auch Mitglied werden: 
 

Vorname Name, falls 

abweichend 

geboren 

am 

Straße, wenn 

abweichend 

aktive / passive 

Mitgliedschaft 

Unterschrift 

- nur bei Neumitgliedern - 

      

      

      

      

 

Bei Antrag auf Beitragsermäßigung – bitte Zutreffendes ankreuzen: 
 

☼ Ich bin über 18 Jahre alt und noch ☼ Schüler ☼ Student 

☼ Auszubildender ☼ Wehr- / Bundesfreiwilligendienst 

voraussichtlich bis    Eine entsprechende Bescheinigung ist beigefügt 
 

Veränderungen, die diese Beitragsermäßigung begründen, teile ich dem SVD sofort schriftlich 

mit. Die Beitragsermäßigung gilt grds. für einen Jahresbeitrag und ist ggf. danach erneut zu 

beantragen. Ansonsten erfolgt eine Umstellung auf den normalen Jahresbeitrag. 
 

 
  

Datum Unterschrift 

 

☼ In besonderen Fällen (Sozialhilfe-Bezug, finanzielle oder soziale Notsituation) 

kann der Vorstand auf Antrag über eine Beitragsbefreiung befinden. 
 

 
  

Datum Unterschrift 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Das ist mir wichtig: - Tipps und Anregungen – 
 

 

 
 

„Vielen Dank und herzlich willkommen!“ Mit sportlich-fairem Gruß 

 

Dein SVD-Vorstands-Team 


