
FC Nordsee Hooksiel e.V. 
            www.fcnordseehooksiel.de 

 

 Aufnahmeantrag 
 

 
Folgende Personen wollen Mitglied im Verein in folgender(n) Abteilung(en) werden 

 

Nachname (surname) 
 

Vorname (first name) 
 

Geburtstag (birthday)   m  
      

 
 

 
 

   w     d   
 

 
 

 
PLZ, Wohnort (postal code and city)  Straße und Hausnummer (street name and house number) 

 
 

 
E-Mail  Telefonnummer (phone number) 

 

(zutreffendes bitte ankreuzen)  Sportart (discipline)  Fußball            
       

    Tennis    
       

    Tischtennis    
       

  Fördermitgliedschaft  Freizeit    

  
(encourage member) 

 

   
 

Aufnahme weiterer Familienmitglieder (Familienbeitrag) 

Nachname (surname)   Vorname (first name)   
Geburtstag  
(birthday)  

Geschlecht  
(gender)  Sportart (discipline) 

            

             w   m     d    

             w   m     d    

             w   m     d    

             w   m     d    
 
Erklärungen des Antragstellers 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen von FC Nordsee Hooksiel e. V. in der jeweils gültigen Fassung an. Die mit 
separatem Merkblatt (Anlage 1.1 und 1.2) ausgehändigten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DS-GVO habe ich gelesen und zur 
Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, dass die vorbenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür 
auch an andere Mitglieder des Vereins (z. B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften, Mannschaften) weitergegeben werden dürfen. 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos der von mir angemeldeten aktiven/passiven Mitglieder im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorstehenden Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich 
ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

 
Kündigung der Mitgliedschaft 
Gemäß §8 der Vereinssatzung zum 30.06. und 31.12. des Geschäftsjahres. 

    

 

Wangerland, den  

 
(Datum) 

  

 
bei Minderjährigen Unterschrift der 

Erziehungsberechtigte/Antragsteller 

(legal guardian, first name, family name, applicant) 
 

 



FC Nordsee Hooksiel e.V. 
            www.fcnordseehooksiel.de 

 

 Aufnahmeantrag 
 
 
 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
 

Zahlungsempfänger 
 
FC Nordsee Hooksiel e.V. │ Amtsgericht Jever Nr. 275 
 
Volksbank Jever  
IBAN DE10282622540410115622 
BIC GENODEF1JEV 

 
 
Zahlungspflichtiger 
 
Ich ermächtige FC Nordsee Hooksiel e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von FC Nordsee Hooksiel e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
I authorize FC Nordsee Hooksiel e.V. to collect payments from my account by direct debit. At the same time, I instruct my bank to redeem the direct debits drawn 
by FC Nordsee Hooksiel e.V. Note: I can claim reimbursement of the amount due within 8 weeks of the debit date. Applicable in this regard by the contract with my 
bank conditions. 
 
 
 

      
PLZ, Wohnort (postal code and city) 

 
Straße und Hausnummer (street name 
and house number) 

  
Vorname und Name des 
Kontoinhabers 

  

 

 

 

                                                      
BIC 

                                        

                                           
D  E                                                             

IBAN 
                                        

 
 

   

  Wangerland, den    

 
(Datum) 

 Unterschrift Zahlungspflichtiger 
 
Hinweis:  
Die genannten Mitgliedsbeiträge nebst eventuell anfallender Kosten für Spielerpässe, werden halbjährlich eingezogen. 
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