
 

01/18 

Schulkooperation Redderbarg 
Lemsahler Sportverein von 1967 e.V.  
  -  Geschäf tsste l le-  
Eichelhäherkamp 3, 22397 Hamburg  
Tel.  608 89 200/202 Fax 608 89 201  
info@lemsahler -sv.de    www. lemsahler -sv.de 
Bankverbindung: IBAN: DE75200505501056217811  
BIC:  HASPDEHHXXX     

 

Aufnahmeantrag 
 
 

 
Name        Vorname 
 
 

 
Geburtsdatum       (ggf .  Schüle r ,  Student ,  Auszubi ldender)  
 
 

 
St raße/Nr.        PLZ,   W ohnort  
 
 

 
Te lefon       Mai l  
 
 

 
Sportar t /Schulkoop    mi t  W irkung vom Unterschr i f t  des Ant rags te l lers  (be i   

Minder jähr igen zusätzl ich d ie  des 
gesetzl ichen Vert re ters)  

 
 
Die umsei t ige  zurze it  gü lt ige Beitragstabel le  i st  Bestandtei l  der  E intr i t t serk lärung.  
Die Kündigungsfr i s t  beträgt  6 Wochen  zum Quartalsende.  
 
SEPA-Lastschr i f tmandat  
Gläubiger - Ident i f ikat ionsnummer:  DE51LSV00000294222  
Mandatsreferenz = Mitg l iedsnummer  
 
Ich  ermächt ige den Lemsah ler  Sportverein  von 1967 e .V . ,  Zahlungen von meinem Konto mittels  
Lastschr i ft  jewei l s  am 01.02. ,  01.05. ,  01 .08. ,  01 .11.  des laufenden Jahres  einzuziehen.  Zugle ich  weise 
ich  mein Kredit inst itut  an,  d ie vom Lemsahler  Sportverein  von 1967 e .V .  auf  mein Konto  gezogenen 
Lastschr i ften e inzu lösen .  Hinweis :  Ich  kann innerhalb  von acht  Wochen,  beg innend mit  dem 
Belastungsdatum, d ie  Erstattung des belasteten Betrages ver langen.  Es gel ten  dabei  d ie mit  meinem 
Kredi t inst itut  vereinbarten Bedingungen .  Wenn mein Konto d ie er forder l iche Deckung n icht  
aufweist ,  besteht  sei tens des Kred it inst itutes  ke ine Verpf l i chtung,  d ie Lastschr i ft  einzulösen .  Die 
dadurch entstehenden Mehrkosten  werde ich  jedoch dem Lemsah ler  Sportverein  von 1967 e.V .  
ersetzen .  
 
 

 
Konto inhaber  

 

 
Kredi t ins t i tu t        BIC       
 

 
IBAN         Datum und Unterschr i f t  

mailto:info@lemsahler-sv.de
http://www.lemsahler-sv.de/
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Nach Annahme des Antrages erhalte ich eine Aufnahmebestätigung.  
 
Grundlage der Mitgliedschaft ist die Satzung des Lemsahler Sportvereins von 1967 e.V. in der 
jeweiligen Fassung. Sie liegt in der Geschäftsstelle zur Einsicht aus und ist auf der Homepage 
http://lemsahler-sv.de/unser-verein/satzung-und-protokolle-der-jahreshauptversammlungen 
einsehbar. Ein Download ist möglich. 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Datenschutzverordnung des Vereins an. 
Diese Erklärung informiert darüber, welche Daten des Mitgliedes der Verein zu welchen Zwecken 
speichert und verarbeitet. Die Datenschutzerklärung beinhaltet auch die „Informationspflicht bei 
Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person“ gemäß Artikel 13 DSGVO. 
Nach Artikel 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, 
wenn diese für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses – hier: Mitgliedschaft im Verein - 
erforderlich sind. Die Satzung und Datenschutzerklärung ist in der Geschäftsstelle und auf der 
Homepage des Lemsahler Sportvereins von 1967 e.V.  
http://lemsahler-sv.de/datenschutzerklaerung 
einzusehen. 
 
 
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich aus Grundbeitrag und Sportbeitrag zusammen. 

Die Mitgliederversammlung des Lemsahler Sportverein von 1967 e.V. hat auf der 

Jahreshauptversammlung am 19.04.2018 folgende monatliche Grundbeiträge  

ab 01.07.2018 beschlossen: 

  
 

    
   
 Kinder/Jugendliche (bis zum vollendeten 18.Lebens- 8,50 € 
 jahr, Schüler, Studenten, Auszub. auf schriftl. Antrag) 

  1. Kind im Familienverbund 8,50 € 

 2.+ 3. Kind im Familienverbund je      6,00 € 
    

   

Sportbeiträge (monatliche Angaben) 

  Stand 01.2016 
 

  Schulkooperation k.A. 5,00 € 

   

   
 

http://lemsahler-sv.de/unser-verein/satzung-und-protokolle-der-jahreshauptversammlungen
http://lemsahler-sv.de/datenschutzerklaerung

