
Beitrittserklärung 

Name:    Vorname: 

Anschrift: 

Plz:  ort: 

Telefon:  mobil: 

e-mail:

Geburtsdatum: . . eintritt: . . 

Monatlicher beitrag: 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 

Familien 17,00 euro jährliche zahlung 

Erwachsene ab 18 jahren 10,00 euro halbjährliche zahlung 

Rentner*innen / Passive 6,00 euro 

Jugendliche/schüler*innen/studierende 6,00 euro 
Ab 18 jahren ist eine Schul- bzw. studienbescheinigung vorzulegen 

Ermächtigung zum einzug von forderungen mittels sepa-basislastschrift 

Hiermit ermächtige ich den sport-club kickers 1966 e.v. mörfelden bis auf widerruf, den zu entrichtenden 

mitgliedsbeitrag von meinem angegebenen konto mittels sepa-basislastschrift einzuziehen. Der sc kickers 

mörfelden ist berechtigt, die gebühren, die durch rücklastschriften entstehen, die der bzw. die 

auftraggeber*in zu verantworten hat, von dieser bzw. diesem zurückzufordern. 

Bank: 

IBAN:  

BIC (Nur bei Bankkonten ausserhalb deutschlands): 

(Falls abweichend) 

Kontoinhaber*in: 

Strasse: 

PLZ:  Ort: 

Die zusatzinformationen zur beitrittserklärung und zur sepa-basislastschrift auf seite 2 wurden mir 

zusammen mit der beitragsordnung ausgehändigt.  

Bei jugendlichen: ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser kind eine mitgliedschaft beim 

sport-club kickers 1966 e.v. mörfelden eingeht. 

Mörfelden, den   .   .   unterschrift: 

Sport-club kickers 1966 e.v. mörfelden 

http://www.kickers-moerfelden.de


 Sport-club kickers 1966 e.v. mörfelden  

Zusatzinformation 
Zur beitrittserklärung und zur sepa-basislastschrift 

 

Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Sport-Club Kickers 1966 e. V. Mörfelden lautet: 

DE71ZZZ00000577975  

 

Als Mandatsnummer wird die bei der Aufnahme in das elektronische Datenverarbeitungssystem des 

Vereins vergebene vierstellige Mitgliedsnummer verwendet.  

 

Mit Abgabe der ausgefüllten und unterschriebenen Beitrittserklärung ist die Mitgliedschaft im 

Verein vollzogen. Damit beginnt die Verpflichtung zur ordnungsgemässen Beitragszahlung.  

Darüber hinaus erhält der SC Kickers Mörfelden mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung die 

Einwilligung gemäss DSGVO zur Erfassung persönlicher Daten. Diese umfassen Name, E-Mail, 

Telefonnummer, Geburtsdatum, Anschrift sowie die Bankverbindung.  

 

Zusätzlich erhält der SC Kickers Mörfelden die Einverständnis per Post oder E-Mail über 

vereinsinterne Veranstaltungen oder sonstige relevante Informationen zu informieren.  

 

Jedes Vereinsmitglied ist gemäss § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber SC Kickers Mörfelden 

um umfangreiche Auskunftserteilung zu den gespeicherten Daten zu ersuchen.  

Gemäss § 17 DSGVO kann jedes Mitglied jederzeit gegenüber SC Kickers Mörfelden die Berechtigung, 

Löschung und Sperrung einzelner personenbezogenen Daten verlangen, sowie darüber hinaus 

jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 

Einwilligungserkärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Der 

Widerruf kann per E-Mail oder postalisch erfolgen.  

 

Ein Austritt aus dem Verein ist satzungsgemäss nur in schriftlicher Form mit einer Frist von 6 

Wochen zum Quartalsende möglich. Diese Kündigung ist unterschrieben an den jeweiligen 1. 

Vorsitzenden der Spot-Club Kickers 1966 e. V. Mörfelden zu senden bzw. zu richten.  

 

Schüler:innen und Studierende müssen ab Vollendendung des 18. Lebensjahres regelmässig zu 

Beginn des Schuljahres bzw. Semesters eine Schul- oder Studienbescheinigung vorlegen, da sonst 

automatisch der Erwachsenenbeitrag erhoben wird.  

 

Sollten obengenannte Bescheinigungen schuldhaft nicht rechtzeitig vorgelegt werden, so besteht 

kein Anspruch auf Erstattung von zu viel gezahlten Beiträgen.  

 

Der Verein behält sich vor, Bankgebühren, die bei Nichterfüllung der Einzugsermächtigung von der 

Bank erhoben werden, vom Mitglied zurück zu fordern. Ebenso behält sich der Verein vor, 

Mahngebühren für nicht gezahlte Mitgliederbeiträge zu erheben. Diese Zusatzinformationen sind bei 

Abgabe der Beitrittserklärung dem Mitglied auszuhändigen. 

 

Vorstand 

Sc kickers mörfelden 

 

http://www.kickers-moerfelden.de


 Sport-club kickers 1966 e.v. mörfelden  

Merkblatt für jugendfussball 
 

 

Pflichtdokumente bei Neuanmeldung 

 

1. Ärztliches attest 

2. Kopie der geburtsurkunde 

3. Einverständniserkärung des:der erziehungsberechtigten 

4. Ausgefüllte Beitrittserklärung sc kickers 1966 e.v. mörfelden 

5. Passbild 

6. Passantrag „neuanmeldung“ (wird vom verein bereitgestellt) 

 

 

Pflichtdokumente bei Vereinswechsel zum SC Kickers 1966 e.v. mörfelden: 

 

1. Spielerpass mit freigabe 

2. Abmeldung per einschreiben (abgebender verein) 

3. Evtl. bescheinigung, dass keine spielmöglichkeit beim abgebenden verein besteht 

4. Einverständniserklärung des:der erziehungsberechtigten 

5. Beitrittserklärung sc kickers 1966 e.v. mörfelden 

6. Passbild 

7. Passantrag „Vereinswechsel“ (wird vom verein bereitgestellt) 

http://www.kickers-moerfelden.de
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