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Mitgliedsantrag Familien 

Hiermit treten wir dem FC Hammerau e.V. 1951 bei und erkennen die bestehende Satzung als 

verbindlich an. Sie wird uns auf Verlangen ausgehändigt. 

Der Familienbeitrag von derzeit € 120,- gilt ab 3 Familienangehörigen (mind. 1 Erwachsener; 

Kinder unter 18 Jahren). Er behält so lange Gültigkeit, bis die o.g. Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Nach 

Wegfall der Voraussetzungen werden die einzelnen Familienmitglieder als Einzelmitglieder mit den dann jeweils 

gültigen Beiträgen geführt. 

Für Kinder, die aufgrund ihres Jahrgangs in einer Mannschaft spielen, die mit der Münchner Fussball Schule 

zusammenarbeitet, werden zusätzlich zweckgebundene, monatliche Sonderbeiträge in Höhe von zur Zeit € 20.- 

eingezogen für die Monate März bis inklusive November. Ob ihr Kind in einer entsprechenden Mannschaft spielt, 

erfragen Sie bitte beim jeweiligen Trainer. Ab dem dritten Kind in einer solchen Mannschaft entfallen die monatlichen 

Sonderbeiträge. 

                 Vorname                                            Name                                            Geboren am             Mitglieds.Nr. 

1) .................................................     …………………………………………………        …………………………………..             ……………….. 

2) .................................................     …………………………………………………        ……………………………………             ………………. 

3) .................................................     …………………………………………………        ……………………………………             ………………. 

4) ................................................      …………………………………………………       …………………………………….             .……………… 

5) ................................................      …………………………………………………       …………………………………….             .……………… 

Straße:..........................................................................              PLZ/Ort:........................................................................ 

Telefon: ............................................                       Email: ............................................................................................... 

83404 Hammerau, den ………………………………………….                    ______________________________ 
                                                           Datum                                                                          Unterschrift 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich den FC Hammerau e.V. bis auf Widerruf den Mitgliedsbeitrag jährlich wiederkehrend sowie (falls 
zutreffend) die Sonderbeiträge monatlich von meinem Konto durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom FC Hammerau e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass die Kosten, die dem FC Hammerau e.V für Lastschriftrückläufer mangels Deckung oder aus anderen 
Gründen entstehen, zu meinen Lasten berechnet werden. 
 

IBAN:  ..........................................................................................................  BIC:  ………………………………………………………… 

Kontoinhaber: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                                                                                                              

Gläubiger-ID-Nr.:   DE30FCH00000490734 
 
 

83404 Hammerau, den ..........................................                              _________________________________ 
                                                                                                                                              Unterschrift des Kontoinhabers 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Austritt/Kündigung: 
Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung per Brief oder E-Mail zum Ende des Kalenderjahres 
erfolgen. Eine Kündigung der Sonderbeiträge ist zum Ende des jeweiligen Spieljahres am 31. Juli möglich. 
Eine Abmeldung vom Spielbetrieb ist unabhängig vom Vereinsaustritt. Ein Austritt ist in diesem Falle in der hier genannten 
Form separat zu stellen, ansonsten besteht die Mitgliedschaft im Verein in vollem Umfang weiter.  
 

Interne Bearbeitung:                                  _________________               ____________________ 
                                                                                      Datum                                  Hz 


