Aufnahmeantrag
Hiermit stelle ich / stellen wir* für unsere Tochter / unseren Sohn* den Antrag auf
aktive / passive* Mitgliedschaft im Fechtsport Club Berlin e.V.
(Postanschrift: Benediktinerstraße 34, 13465 Berlin)

Name des
Kindes:

Vorname
des Kindes:

Geb.-Dat:

Geb.-Ort/
Nationalität:

Adresse
PLZ:

Tel-p:

Tel-d:

Mobil:

E-Mail:

Beruf (z.B.
Schüler):

Arbeitsstelle/
Schule:
Wir sind die Eltern des o.g. Kindes. Uns steht das gemeinsame
Sorgerecht zu: a) Mutter:

Bitte Vor- und Zunamen beider Elternteile gut
lesbar eintragen

Bitt Vor- und Zuname des allein sorgeberechtigten Elternteils gut lesbar eintragen

b) Vater:
Ich bin die Mutter / der Vater* des o.g. Kindes und allein sorgeberechtigt:

a)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ggf. von der o.g. Anschrift abweichende
Anschrift der gesetzlichen Vertreter: b)

Mitgliedschaft in anderen Vereinen:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung, Ordnungen (insbesondere die Beitragsordnung) und Beschlüsse des Vereins bekannt sind und
ich sie anerkenne. Mir ist bekannt, dass die Aufnahme ohne Nennung von Gründen abgelehnt werden kann. Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Angaben / die Angaben meines Kindes zur vereinsinternen Mitgliederverwaltung verwendet werden. Durch meine Unterschrift erkläre ich meinen
Schuldbeitritt und gehe damit, für den Fall der Aufnahme meines Kindes, für die finanziellen Verpflichtungen meines Kindes gegenüber dem Verein eine
selbstschuldnerische Bürgschaft ein. Die selbstschuldnerische Bürgschaft wird als unkündbar vereinbart. Änderungen des Sorgerechts werde ich dem
Verein umgehend anzeigen. Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch bei allen Zahlungen an den Verein und bei Zahlungsverzug, ist Berlin, soweit nicht aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften anderes gilt. Die einmal begründete Mitgliedschaft eines geschäftsunfähigen Kindes endet nicht mit dem Eintritt
der beschränkten oder der nachfolgenden vollen Geschäftsfähigkeit. Die Mitgliedschaft setzt sich vielmehr auch mit zunehmendem Lebensalter fort. Soll
die Mitgliedschaft im Verein beendet werden, bedarf dies einer ausdrücklichen Erklärung der gesetzlichen Vertreter eines minderjährigen oder des inzwischen volljährigen Kindes.

Berlin,

..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Unterschrift des/der die Aufnahme begehrenden
Vermerke des Vereins
Eintritt zum:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter(s)**
oder

Aufnahme verweigert:

* Unzutreffendes bitte streichen
** Wenn beide Elternteile sorgeberechtigt sind, bitte beide unterschreiben

