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Aufnahmeantrag 

für eine 

 unbefristete Mitgliedschaft 

 einmalige Saisonmitgliedschaft (endet zum Jahresende am 31.12. und kann nur einmalig erworben werden) 

 befristete Schnuppermitgliedschaft (endet nach 4 Wochen) 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme für mich bzw. meine Familie in den FSB Hildesheim: 

Name: _________________________________________  Vorname: _______________________ 

Strasse: ________________________________  PLZ: __________  Ort: ____________________ 

Geburtsdatum: ____.____._______  Telefonnummer: ____________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________ (nur für Korrespondenz mit dem Vorstand) 

Bei Familienmitgliedschaft, Daten der Familienmitglieder: 

Nachname Vorname geb. am 

  Xx .xx .xxxx 

  Xx .xx .xxxx 

  Xx .xx .xxxx 

  Xx .xx .xxxx 

 

als 
  Familienmitgliedschaft   Einzelmitgliedschaft 
  Hallen-Spartenmitgliedschaft   Passives Mitglied 
  Ich / Wir möchte/n den Stellplatz _______________ zugeteilt bekommen. 

 

Mir/ Uns wurde/n folgende Unterlagen ausgehändigt: 
 

  Satzung   Beitragsordnung        Beitrag für die Sportparkunterhaltung 
  Sportpark-Geländeordnung mit Besucherregelung   Datenschutzordnung FSB Hildesheim 
  Haftungsausschluss-Erklärung für Erziehungsberechtigte mit Kindern 

 

Die ausgehändigten Unterlagen in der aktuellen Fassung sind mir/ uns bekannt und ich/ wir erkenne/n diese 

an. 
 

Das SEPA-Lastschriftmandat ist zwingend vorgegeben.  
Die Zahlungsweise kann vierteljährlich (15.02. / 01.04. / 01.07. / 01.10.) halbjährlich (15.02. / 01.07.) oder 

ganzjährig (15.02.) erfolgen. Gewählt wird: 
 

  vierteljährlich   halbjährlich   ganzjährig 
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 Dem Antrag legen die Antragssteller ein Passbild von jeder erwachsenen Person bei. 
 

 Schlüssel und Fernbedienungen werden für die Dauer der Mitgliedschaft gegen Kaution (20€ bzw. 50€) 

ausgehändigt und sind nach dem Ausscheiden aus dem FSB Hildesheim wieder abzugeben. 
 

 Ich/Wir sind damit einverstanden, dass Name, Art der Mitgliedschaft und Eintrittsdatum einmalig in 

den Vereinsnachrichten bekannt gegeben werden. 
 

Ich/Wir möchte den Newsletter des FSB Hildesheim auf folgende E-Mail-Adresse bekommen: 
 

 ______________________________________________________________________________________ 

(der Empfang kann jederzeit widerrufen werden) 
 

 

Datenschutzhinweis 
Ihre genannten Daten werden nur intern für die Mitgliederverwaltung gespeichert und nicht an Dritte 

weitergegeben. 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschriften der im Antrag aufgeführten erwachsenen Personen 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Familien-Sport-Bund Hildesheim e. V., Rottsberg 1, 31139 Hildesheim 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE70ZZZ00000156043 
Mandatsreferenz: < Mitgliedsnummer > 
Ich ermächtige den FSB Hildesheim e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die vom FSB Hildesheim e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Kontoinhaber:  _________________________________________________________________________ 

 

Straße, Nr.: _________________________________    PLZ, Ort: _________________________________ 

 

Kreditinstitut:  __________________________________  BIC: _________________________________ 

 

IBAN:   D E  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  

 

 

Ort, Datum _________________________________ Unterschrift: _________________________ 
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Sportarten (informativ) 
 

Ich/Wir möchten folgende Sportarten betreiben: 
 

  Schwimmen   Volleyball   Pétanque 
  Indiaca   Ringtennis   Faustball 
  Tischtennis   Badminton   Wandern 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

(nicht vom Antragssteller auszufüllen) 
 

 

 

Geschäftsführender Vorstand 

 

Antrag genehmigt:     
 

1. Vorsitzender _______________________________________ 

 

2. Vorsitzender _______________________________________ 

 

Schatzmeister _______________________________________ 

 

 


