Ackermannbogen e.V.
Abteilung Hallensport
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9
80797 München
Tel. 089 – 307 496 38
hallensport@ackermannbogen-ev.de
www.ackermannbogen-ev.de

Einverständnis-Erklärung
Abteilungsbeitrag Basketball, Ehrenamt und Fotofreigabe
für

____________________________________________
Familienname, Vorname des/der TeilnehmerIn (bitte in Druckschrift!)

Mitglieds-Nr. (falls bekannt, steht auf Ihrem eV-Beitrittsformular): ________________
Zusätzlich zur Pflichtmitgliedschaft im Ackermannbogen e.V. (für Familien € 75,- und erwachsene
SpielerInnen € 50,- im Jahr) wird ein Abteilungsbeitrag erhoben. Dieser beträgt im Bereich Basketball:
ab dem 01.01.2021
für Kinder/Jugendliche (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) pro Monat
für erwachsene SpielerInnen pro Monat

€ 18,€ 18,-

Geschwisterkinder/-Jugendliche (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) zahlen jeweils 50%.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass der monatliche Abteilungsbeitrag zweimal jährlich für 6
Monate im Voraus i.d.R. im Januar und im Juli für das kommende Halbjahr abgebucht wird.
Hiermit verpflichte ich mich als Mitglied oder Elternteil eines Mitglieds, einen ehrenamtlichen Anteil von
mind. 10 Stunden pro Saison zur Unterstützung des laufenden Betriebs zu leisten.
Ich übernehme gern Aufgaben im Bereich (bitte ankreuzen):








Mannschaftssprecher
Spielbetrieb (Heimspieltage & Fahrten)
Finanzen & Sponsoring
Kommunikation & Redaktion
Onlinepräsenz
Veranstaltungsorganisation

Mir ist bekannt, dass bei Nichterfüllen des o.g. Stundensolls die Abteilungsversammlung die Möglichkeit hat,
Mitglieder auszuschließen.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass der Ackermannbogen e.V. Gruppen-Fotos für
Print- und Internetveröffentlichungen verwendet.
Datum:_________________

Unterschrift Eltern _____________________________
(ein Elternteil genügt)

(Bitte online oder handschriftlich ausfüllen und an die oben angegebene Adresse per mail oder Post
schicken oder dort persönlich abgeben). Bei online-Versand ist eine rechtssichere E-Signatur erforderlich.)
Bitte hier abtrennen

Der Einzug des Abteilungsbeitrags läuft über das gleiche Konto, von dem auch der Beitrag für die Familienmitgliedschaft im
Ackermannbogen e.V. abgebucht wird. Hierzu liegt uns die jeweilige Zustimmung zum Lastschrifteinzugsverfahren vor. Sollte jem and
noch nicht Mitglied im Ackermannbogen e.V. sein, bitten wir dringend darum, das Beitrittsformular (siehe Anhang) auszufüllen und
entweder direkt an die Geschäftsstelle zu schicken oder persönlich beim Training abzugeben. Die Familien-Mitgliedschaft im
Ackermannbogen e.V. ist aus versicherungsrechtlichen Gründen unbedingt notwendig!
Sollte Ihr Kind oder Sie nicht mehr am Basketball teilnehmen, ist eine Kündigung des Abteilungsbeitrags mind. vier Wochen vor dem 1.1.
oder vor dem 1.7. eines Jahres in schriftlicher Form nötig. Hierzu bitte formlose mail an: mitglieder@ackermannbogen-ev.de
Bereits bezahlte Monatsbeiträge können nicht rückerstattet werden.
Bitte beachten Sie: Mit der Kündigung des Abteilungsbeitrags ist nicht automatisch eine Kündigung der Vereinsmitgliedschaft verbunden.
Diese muss ggf. extra erfolgen und ist jahresweise jeweils zum 31.12. für das Folgejahr möglich. Diese Kündigung muss spätest ens am
30.9. des laufenden Jahres vorliegen. Mit dem Ende der Vereinsmitgliedschaft erlischt automatisch auch der Abteilungsbeitrag.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Norma Ehlers unter hallensport@ackermannbogen-ev.de. Besten Dank!
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