FV Lörrach-Brombach e.V.
Postfach 7032, 79532 Lörrach
www.fvl-b.de

Aufnahmeantrag JFBS
(bitte beim Leiter der JFBS abgeben)

(Mit * gekennzeichnete Angaben sind Pflichtangaben. Telefon- und Handynummern sind wichtig für kurzfristige Benachrichtigungen
der Erziehungsberechtigten. Die E-Mail-Adressen dienen zur Information durch den Verein. Sämtliche Angaben werden nicht an Dritte
weitergegeben. Wir bitten daher um möglichst vollständige Erteilung aller Angaben. Bitte in Druckbuchstaben gut leserlich ausfüllen;
dies erleichtert die Bearbeitung deutlich. Vielen Dank. Unvollständige Anträge können nicht bearbeitet werden.)

Name* _____________________________________
Geb-Datum* ____________________

Vorname* _______________________________

Nationalität* _____________________________________

Straße* _____________________________________________________

PLZ* _________________

Ort* _________________________________________________

Telefon _______________________

E-Mail _______________________________________________

Handy ________________________

Heimatverein* _________________________________________________________________________
Hiermit wird ein Antrag auf Aufnahme des vorstehenden Jugendspielers in die Jugendfußballschule des
FVLB („JFBS“) gestellt.
Es wird folgender JFBS-Beitrag mit entsprechender Zahlungsweise jeweils im Voraus (Gesamtbetrag pro
Jahr in Klammern) festgelegt (Zutreffendes bitte ankreuzen):
FVLB-Mitglieder:

28 € pro Monat (336 €)

75 € pro Vierteljahr (300 €)

280 € pro Jahr

Nichtmitglieder:

35 € pro Monat (420 €)

90 € pro Vierteljahr (360 €)

350 € pro Jahr

Die Teilnahmebedingungen der JFBS sowie die einschlägigen Bestimmungen der Vereinssatzung und
sonstiger Vereinsordnungen sind auf der Homepage des Vereins unter dem Abschnitt „Jugendfußballschule“
eingestellt und können dort eingesehen werden. Mit Unterzeichnung wird deren Kenntnisnahme ausdrücklich
bestätigt.
Mit Aufnahme in die JFBS entsteht die Verpflichtung, die Teilnahmebedingungen sowie die vorgenannten
einschlägigen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten.
Einer Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Zwecke der JFBS wird zugestimmt.
Hiermit wird der FVLB bis auf schriftlichen Widerruf ermächtigt, den jeweils aktuellen JFBS-Beitrag bei
Fälligkeit zu Lasten des nachfolgenden Bankkontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Bank* ________________________________________

BLZ* ______________________________

Inhaber* ______________________________________

Konto-Nr.* __________________________

Ein Erziehungsberechtigter, dem gleichzeitig die Verfügungsberechtigung über das angegebene Bankkonto
zusteht, hat den Antrag zu unterzeichnen. Zudem sind die weiteren Daten über den Erziehungsberechtigten
nachfolgend anzugeben.
Name* ________________________________________

Vorname* ____________________________

Titel _________ Telefon* ________________________

Handy

______________________________

E-Mail* ____________________________________________________
ggf. abweichende Adresse* _______________________________________________________________

Datum / Unterschrift _____________________________________________________________________

