



Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft als ☐ aktives / ☐ passives – Mitglied.im Sportverein „GSC Frankenthal 1966 e.V. 

ab ___.___ 20___ 

*Name : *Vorname:

*Straße / Nr: *PLZ / Ort:

*Geburtsdatum: *Staatsangehörige:

*E-Mailadresse:

*Sportarten:
☐ Badminton ☐ Tischtennis ☐ Fussball ☐ Aerobic ☐ Tennis
☐ Dart ☐ Schießsport ☐ Leichtathletik  ☐ Motorsport     ☐Bowling
☐ Basketball ☐ Handball ☐ Eltern/Kind ☐ 
Die jährlichen Mitgliedsbeiträge betragen derzeit 84.00€ für aktive Erwachsene sowie 52.00€ für passive Mitglieder und 36,00€ 
für aktive Jugendliche von 7 bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und unter 7 Jahre alt sind die Mitgliedsbeiträge frei. Bei Eintritt 
bis zum 30. Juni wird der gesamte Jahresbeitrag fällig. Der halbe Jahresbeitrag wird bei Eintritt zwischen dem 1. Juli und dem 
30. September fällig. Bei einem späteren Eintritt wird der Jahresbeitrag erst im Folgejahr fällig. Ich erkenne durch meine
Unterschrift die Satzung, Beitragsordnung und Gebührenordnung des GSC Frankenthal 1966 e.V. und insbesondere die Höhe
der Mitgliedsbeiträge an. Mir ist bekannt, dass ich nur über eine schriftliche Kündigung meine Vereinsmitgliedschaft jeweils zum
Jahresende beenden kann, sofern diese bis zum 01.Oktober des entsprechenden Jahres dem Sportverein zugeht. Mit meiner
Unterschrift erkenne ich die Satzung des GSC Frankenthal 1966 e.V. an.

Ort,Datum  * Unterschrift Antragsteller  Unterschrift Erziehungsberechtigter, 
 falls Antragsteller unter 18 Jahre 

SEPA-Lastschriftmandat 

*Vorname, Nachname Kontoinhaber *Ort, Datum *Unterschrift

*IBAN:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

*BIC:    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

   GEHÖRLOSEN SPORTCLUB FRANKENTHAL 1966 e.V. 
  Gegründet 1966 – Mitgliedschaft im Deutschen Gehörlosen-Sportverband e.V., 

sowie Gehörlosen Sportverband und Landessportbund Rheinland- Pfalz 

GSC Frankenthal 1966 e.V. wird die 
Lastschrift mit seiner folgenden 
Gläubiger-Identifikationsnummer 
versehen: 

DE25 ZZZ0 0000 5464 05

Bestätigung der Aufnahme

1./2. Vorsitzender 

Mandantsreferenz: 

mailto:info.gsc.ft@gmail.com
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