
 
Beitrittserklärung 

body2dance  www.body2dance.de 
Richard-Wagner-Straße 36  info@body2dance.de 
85276 Pfaffenhofen 

 

Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen 

Antrag auf Mitgliedschaft bei body2dance zum Datum:  _____________________  

Nachname:  _________________________  Vorname:  ____________________________________  

Wohnort:  __________________________  Straße:  ______________________________________  

Geburtsdatum:  ______________________  Mailadresse:  __________________________________  

Telefon Nr.:  _________________________  Mobil Nr.:  ____________________________________  

 

Der/Die Unterzeichner/in meldet sich hiermit verbindlich an. 

 Als ordentliches (Alter über 16 Jahre) Mitglied bei body2dance an. 

 Als außerordentliches Mitglied (Alter unter 16 Jahre) bei body2dance an. 
 

 Offenes Training (Monatsbeitrag) 

 Mitglied einer Formation (Zusatzbeitrag) 

Die Beiträge richten sich jeweils nach der gültigen Beitragsordnung. 

Gebühren für die vom Mitglied verschuldete Rücklastschrift trägt das Mitglied! Das Lastschriftverfahren ist Bestandteil des 
Clubvertrages, der Einzug erfolgt monatlich zum ersten des Monats. Eine Barzahlung oder Überweisung ist nicht möglich.  

Minderjährige benötigen die Zustimmungserklärung der/des gesetzlichen Vertreter/s. 

Der Austritt eines Mitgliedes ist zu jedem Monatsende unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist durch schriftliche und 
eingeschriebene Mitteilung möglich. Die Kündigung gilt als eingegangen sobald sie den Vorstand erreicht hat. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass die Leistungssportler die Wettkampfsaison abschließen und durch ihren Austritt die Mannschaft nicht schwächen. 

Hiermit kennt der/die Antragsteller/in die gültige Satzung des Vereins, sowie die gültige Beitragsordnung an, deren Erhalt und 
vorherige Kenntnisnahme durch seine/ihre Unterschrift bestätigt wird.  

Mit Unterschrift des Antragstellers/Erziehungsberechtigten überträgt der Antragsteller das Nutzungsrecht für Foto und Video, 
welches im Rahmen des Vereins- und Sportbetriebs erstellt wurde, an die body2dance Dieses Recht ist zeitlich nicht beschränkt und 
verfällt nicht bei Verlassen des Vereins. 

 

 __________________________   ___________   _____________________________________________  
Ort Datum Unterschrift Antragsteller/ in bzw. eines Erziehungsberechtigten 

Hiermit ermächtige(n) ich (wir) den oben genannten body2dance. wiederkehrende Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels 
SEPA- Basis - Lastschrift unter der Gläubiger- Identifikationsnummer DE37B2D00001962486 und der Mandatsreferenznummer 
(entspricht ihrer IBAN - siehe unten) einzuziehen. Ferner weise ich mein Kreditinstitut an, die vom body2dance auf mein (unser) 
Konto gezogenen Lastschrift einzulösen. Alles Weitere wird in denen von mir (uns) durch die Unterschrift angenommene Satzung 
und Finanzordnung, die zum SEPA Lastschriftmandat gehört, geregelt.  

Hinweis: Ich (wir) habe(n) die Möglichkeit innerhalb von acht Wochen ab dem Tag des Belastdatums zu verlangen, dass der belastete 
Betrag erstattet wird. Dabei gelten die Bedingungen, die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbart wurde.  

Kontoinhaber (Name):  ___________________________________________________________________  

IBAN:  _____________________________________________________  BIC:  ____________________  

 

 __________________________   ___________   _____________________________________________  
Ort Datum Unterschrift Kontoinhaber 

http://www.body2dance.de/

