
Sport- und Spielgemeinschaft 
Ronsdorf e.V. 

Verein für aktive Jugendfreizeit | SSG Skischule Wuppertal  

	

SSG Ronsdorf e.V. 
Postfach 210332 
42353 Wuppertal 

info@ssg-ronsdorf.de 
www.ssg-ronsdorf.de 
0202 / 870 694 1 

Stadtsparkasse Wuppertal 
BIC WUPSDE33XXX 
IBAN DE24 3305 0000 0000 4147 14 

   

Beitrittserklärung 
 

Hiermit wird für die nachfolgend genannte Person die Mitgliedschaft im oben genannten Verein beantragt. Die jeweils gültige Vereinssatzung, Beitrags- und 
Kostenordnung sowie die Verhaltensmaßregeln bei Freizeitveranstaltungen sind ausgehändigt sowie gelesen worden und werden im vollen Umfang von den 
Unterzeichnenden anerkannt; sämtliche Formulare sind auch auf der Homepage des Vereins hinterlegt. Ferner wird der Möglichkeit zur Teilnahme des 
nachbenannten Mitglieds an Versammlungen im Rahmen der satzungsrechtlichen Möglichkeiten sowie der damit verbundenen Ausübung des Stimmrechts 
zugestimmt.  
 

(bitte in Druckschrift ausfüllen)       (  ) Antrag auf vergünstigten Familientarif 
(vom Mitglied auszufüllen)                   männlich (  )  weiblich  (  ) 

Vor-/Zuname:   ____________________________  Geburtsdatum: ____.  ____.  _____ 

Straße und Nr.: ____________________________ E-Mail: _______________________ 

PLZ / Wohnort: _____________________________ Tel.-Nr.: ________ / ____________ 

Mobil - Nr.: _____________________________ Fax–Nr.: ________ / ____________ 
Hauptsportart(en):  1._____________ 2. ________________ 3._______________ 4.________________ 
 

(vom Vorstand auszufüllen) 

Aufnahmedatum: ___. ___. _____  Mitgliedsnummer: _____/_______  Ausweis erstellt: (  ) 
 

Kündigungen bedürfen der Schriftform (keine E-Mails!) und können nur zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 
Monaten bearbeitet werden. Sie müssen schriftlich an die Geschäftsstelle, hier zweckmäßigerweise als Einwurfeinschreiben, gerichtet werden. Bei 
Nichtbeachtung verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Jahr. Die Kündigung im Eintrittsjahr ist nicht möglich. Eine Kündigungsbestätigung 
seitens des Vereins ergeht nicht. Durch die nachfolgende Unterschrift der gesetzlichen Vertreter wird ausdrücklich uneingeschränkt die Mitschuld für das 
angemeldete Mitglied und die Verpflichtung zur Leistung sämtlicher aus der Mitgliedschaft entstehenden Ansprüche sowie anfallender Zahlungen, sofern diese 
vor dem Eintritt der Volljährigkeit des Mitglieds oder dem anderweitigen Wegfall der gesetzlichen Vertretungsbefugnis entstanden sind,  übernommen. Adress-, 
Bankverbindungs- oder Sorgerechtsänderungen sind dem Vorstand unverzüglich schriftlich mitzuteilen, da ansonsten dem Verein hieraus entstehende 
Mehrkosten gänzlich den Unterzeichnenden in Rechnung gestellt werden. Es sind nachfolgend die Unterschriften beider gesetzlicher Vertreter notwendig, sonst 
wird stillschweigendes Einverständnis des anderen Elternteils, Bevollmächtigung bzw. alleiniges Sorge- und Vertretungsrecht vorausgesetzt, was durch nur eine 
nachfolgende Unterschrift bestätigt wird. Von der Ungültigkeit eines Vertragsbestandteils bleibt die Gültigkeit des übrigen Vertrages unberührt. Der vorgedruckte 
Text darf nicht geändert oder gestrichen werden. Änderungen bzw. Streichungen gelten als nicht geschehen. Als vereinbarter Gerichtsstand für jedwede 
Streitigkeiten gilt Wuppertal. Vereinsinformationen erfolgen per E-Mail bzw. Infos im Übungsbetrieb. Der Vereinsausweis wird im Übungsbetrieb verteilt. Es obliegt 
dem Mitglied, sich diesen zu besorgen. 

Unterschrift des angemeldeten Mitglieds in jedem Fall!   Vor- und Zuname sind leserlich auszuschreiben! 
 
Wuppertal, den ____. ____. _____    Ä ........................................... Ä ................................................ 
                                                                      (Unterschrift des Mitglieds)                 (Unterschriften der gesetzlichen Vertreter) 
 

Die Zahlung sämtlicher anfallender Beträge erfolgt ausschließlich durch Bankeinzug! 
(vom Mitglied bzw. seinen gesetzmäßigen Vertretern auszufüllen)  Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE89ZZZ00000139017 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch SEPA-Lastschriften durch o. g. Verein 
 

Hiermit wird der o. g. Verein für die Dauer der bestehenden Mitgliedschaft ermächtigt, die für o.g. Mitglied zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten 
des nachfolgend angegebenen Girokontos durch SEPA-Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, entstehen durch 
Bankgebühren und Bearbeitungs-/ Mahnkosten lt. Kostenordnung Mehrkosten, die vom Unterzeichnenden in vollem Umfang übernommen werden. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Die Vereinssatzung sieht als einzige Zahlungsmöglichkeit das Lastschriftverfahren vor. Bei 
Rückzug der Einwilligung zum SEPA-Lastschriftverfahren werden aufgrund des damit verbundenen buchungstechnisch bedingten beträchtlichen 
Mehraufwandes seitens des rein ehrenamtlich tätigen Vereins erhebliche Mehrkosten fällig, die in der Kostenordnung festgelegt und in vollem Umfang vom 
Unterzeichnenden getragen und übernommen werden. Der Unterzeichnende verpflichtet sich zur Mitschuldübernahme und Zahlung sämtlicher aus der o. g. 
Mitgliedschaft anfallender Beträge. Kontoänderungen sind unaufgefordert umgehend mitzuteilen. Als vereinbarter Gerichtsstand für jedwede Streitigkeiten gilt 
Wuppertal. Es gelten die o.g. Bedingungen. 
 

Konto-Nr.:      _________________ Name, Vorname: ___________________________   

Bankleitzahl: _________________ Kreditinstitut:      ___________________________ 

BIC:       _________________ IBAN:      ___________________________ 

Wuppertal, den ___. ___. _____ Unterschrift(en) : Ä__________________________ 


