
 
 

Förderverein der Fußballjugend und Fußballsparte in dem Husumer Sportverein seit 1875 e.V: - gemeinnütziger Verein – Vereinssitz Husum 
– Vereinsregisterblatt VR 588 HU Amtsgericht Flensburg – www.sportinhusum.de/verein/unterstuetzer/foerdervereine/fussball/   

1.Vorsitzender Sönke Gabriel –2.Vorsitzender Andreas Bohr – Kassenwart Sven Cornils – Beisitzer Wolfgang Grüner –  
Beisitzer Dieter Eckholdt – Postadresse: Adolf-Menge-Straße 19 – 25813 Husum – mail: fussball-fv@sportinhusum.de 

Förderverein der Fußballjugend und Fußballsparte 

in dem Husumer Sportverein seit 1875 e.V. 

(bitte ausgefüllt an die untenstehende Post- oder Mailadresse senden) 

 

Beitrittserklärung 

 

__________________________________            ___________________       __________________________________ 

(Name, Vorname)                                                       (Geburtsdatum)                    (Mailadresse) 

__________________________________            _________________________________      _____________________ 

(Straße, Hausnummer)                                              (PLZ, Wohnort)                                                   (Telefon) 

 

Ich möchte den Förderverein der Fußballjugend und Fußballsparte e.V. gern ab sofort durch meine Mitgliedschaft 

unterstützen. Die aktuell gültige Satzung des Vereins erkenne ich durch meine Unterschrift an. Ich kann die aktuelle Satzung 

jederzeit beim Vorstand des Vereins anfordern. Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Angaben in dieser 

Beitrittserklärung ausschließlich zum Zwecke der Vereinsverwaltung und für interne Statistiken elektronisch gespeichert 

werden dürfen. 

Die Höhe meines Beitrags bestimme ich selbst mit ______________ Euro im Jahr oder _________ Euro im Vierteljahr (bitte 

streichen) (Mindestbeitrag 15 € / Jahr) 

SEPA Mandat (Basislastschrift) 

Ich ermächtige den Förderverein der Fußballjugend und Fußballsparte in dem Husumer Sportverein seit 1875 e.V. 

widerruflich, den von mir festgesetzten Mitgliedsbeitrag jährlich am 15. Januar bzw. vierteljährlich zum 

15.02./15.05./15.08/15.11 jeden Jahres unter Angabe der Gläubiger-ID-Nr. DE31ZZZ00001267686 von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Fällt dieser Tag auf einen Wochenend- oder Feiertag, so erfolgt die Buchung am darauf folgenden 

Bankarbeitstag. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die dem Förderverein auf mein Konto gezogene Lastschrift 

einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Mitgliedsbeitrag ist als 

Sonderausgabe steuerlich nicht absetzbar (§10b (1) Satz 8 EStG). Leider ist die Förderung des Sports hier ausgeschlossen. Für 

zusätzliche Spenden ab einem Betrag von 300 Euro stellt der Förderverein gern eine Spendenbescheinigung aus. Bis zu einem  

Betrag von 300 € ist der Nachweis durch den Kontoauszug ausreichend. 

 

_________________________________________                                    _________________________________________ 

(Kontoinhaber)                                                                                                   (IBAN) 

_________________________________________                                   _________________________________________  

(Name der Bank)                                                                                               (BIC) 

________________________________________                                    __________________________________________ 

(Ort, Datum)                                                                                                  (Unterschrift des Beitretenden & des Kontoinhabers, 

                                                                                                                                          falls abweichend vom Beitretenden) 

http://www.sportinhusum.de/verein/unterstuetzer/foerdervereine/fussball/

