
Aufnahmeantrag
Abteilung:  Fussball  Koronarsport

Abteilungsgruppe:  Junioren  Aktive

MitgliedsnuMMer (wird intern vom Vfr vergeben) BeArBeiter-VFr (name des Vfr-Beauftragten)

VORSITZENDER

Volker Kabusreuther

Baindstr. 1

78333 stockach

tel.: 07771-919491

Handy: 0171-6390508

KASSIERER

Bernd Heinzle

goethestr. 50

78333 stockach

tel.: 07771-920577

VEREINSLOKAL

Clubhaus am Osterholzstadion

tel.: 07771-3342

VOLKSBANK STOCKACH eG

BiC:  genOde61uBe

iBAn: de92 6906 1800 0046 7212 09

SPARKASSE STOCKACH

BiC: sOlAdes1stO

iBAn: de63 6925 1755 0006 0525 75 

Vfr stOCKACH 09 e.V.
FuSSball • KoronarSport

nAMe

VOrnAMe

geBurtsdAtuM

strAsse

plZ

WOHnOrt

teleFOn

e-MAil

ich beantrage die Mitgliedschaft beim Vfr stockach 09 e.V. 

derZeitige MannSchaFt (Mannschaft bei Antragsstellung)

 Kinder bis 9 Jahre (Beitrag 55€ jährlich)

 Jugendliche ab 10 Jahre (Beitrag 75 € jährlich)

 Aktives Mitglied (Beitrag 80 € jährlich)

 passives Mitlgied, Konorarsportgruppe (beitrag 45 € jährlich)

Zum beenden der Mitgliedschaft muss spätestens 1 Monat vor ende des Kalenderjahres eine schriftliche Kündigung beim Vorstand/ Kassier des Vfr Stockach 
09 e.V. eingehen, andernfalls verlängert sich die Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr.

StocKach, den untersCHriFt (Bei Jugendlichen unter 18 Jahren des erziehungsberechtigten)

einzugsermächtigung/ Sepa-Firmenlastschriftmandat
Zahlungsempfänger: Vfr Stockach 09 e.V., Volker Kabusreuther, baindstraße 1, 78333 Stockach
gläubiger-identifikationsnummer: de59Vfr00000378080

Mandatsreferenz: (vom Zahlungsempfänger ausfüllen)

ich ermächtige den Vfr Stockach 09 e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) 
Kreditinstitut an, die von der Firma philipp aicheler Werbe- & eventmanagement am bodensee auf mein (unser) Konto gezogenen lastschriften einzulösen. 
hinweis: ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belastenden betrages verlangen. es 
gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten bedingungen. das Sepa-lastschriftmandat gilt für die dauer des Werbevertrages.

name/ anschrift des Zahlungspflichten

iBAn: BiC:

BAnK: Kontoinhaber:

datum: unterschrift

ich habe interesse an einer 

Mitarbeit im Vfr

 für organisatorisches 

(Feiern, redaktion usw.)

 als Übungsleiter/ betreuer einer 

Mannschaft

 z. Zt. nein (aber wenn bedarf besteht, 

helfe ich gern mit)

Bitte wenden!



Vfr stOCKACH 09 e.V.
FuSSball • KoronarSport

Ein Leben lang Schwarz-Grün
TOP 1

ich würde zeitlich und thematisch begrenzten aktivitäten mithelfen, z.b. Fahren der Kinder und Jugendlichen zu auswärtsspie-

len/ turnieren, Mithilfe bei vereinsinternen Feiern und Festen, „tag der offenen tür“ oder ähnlichem.

 Ja, gelegentlich  Ja, häufig  nein

TOP 2

ich würde gern bei regelmäßigen aktivitäten, zumindest für eine Saison, mithelfen. z.b. artikel für die Vereinszeitung schrei-
ben, einmal in der Woche vormittags mit mehreren personen auf dem Vereinsgelände leichte arbeiten verrichten. 

 Ja  nein

TOP 3

ich kann mir vorstellen, über einen längeren Zeitraum eine festgelegte aufgabe zu übernehmen. 

 Ja, eine aufgabe in der Sparte 
 Ja, in der Öffentlichkeitsarbeit
 Ja, in der geschäftsstelle
 Ja, in der Vorstandsarbeit

 Ja, als trainer/ trainerin im Jugendbereich 
 Ja, als betreuer/ betreuerin im Jugendbereich
 nein

TOP 4

ich könnte folgende Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen:

 Sportbereich, Übungsleiterausbildung, Junior-couch etc.
 Wirtschaftsbereich, buchhaltung, Steuerfragen, Vereinsrecht, rechtsberatung
 Moderation, Stadionsprecher
 Öffentlichkeitsarbeit (presseartikel, pflege der Vereinshomepage, Medienkompetenz, Facebook)
 Handwerklicher Bereich

TOP 5

ich habe folgende anmerkungen/ ergänzungen:

nAMe

VOrnAMe

geBurtsdAtuM

strAsse

plZ

WOHnOrt

teleFOn

e-MAil

datuM/ unterSchriFt
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!


