Queue-Sportverein Bredstedt e.V.
Erstaufnahmeantrag
Statuswechsel-Antrag

← bitte ankreuzen

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ

Tel. Festnetz

E-Mail-Adresse

Ort

Tel. mobil
Ich trete dem Queue-Sportverein Bredstedt als … / wechsle den Mitgliedsstatus zum …
(bitte ankreuzen)

aktives/n Mitglied (a)

(Monatsbeitrag = 35 €, Schlüssel für Vereinsheim + NBV-Meldung)

aktives/n Mitglied (b)

(Monatsbeitrag = 25 €, nur Schlüssel für Vereinsheim)

aktives/n Mitglied (c)

(Monatsbeitrag = 20 €, nur NBV-Meldung, Tageskarte = 5 €)

aktives/n Mitglied U18 (d) (Monatsbeitrag = 15 €)
passives/n Mitglied

(Monatsbeitrag = 5 €, Tageskarte = 5 €)

… zum nächstmöglichen Termin (bei).

(Vorteile/Unterschiede der verschiedenen Mitgliedschaften siehe Rückseite)

Ich ermächtige den Queue-Sportverein Bredstedt die anfallenden Monatsbeiträge von folgendem Konto
abzubuchen:

IBAN
Ich bin an einer Teilnahme an Veranstaltungen des Norddeutschen Billardverbandes (NBV) interessiert und
ermächtige daher den Verein mich als Spieler beim NBV zu melden. Der NBV-Beitrag ist in meinem
Monatsbeitrag bereits enthalten. (möglich für aktive Mitglieder a/c/d)
Ich bin zurzeit nicht an der Teilnahme an Veranstaltungen des NBVs interessiert.
Die Monatsbeiträge werden am fünften Tag des Monats (bzw. am folgenden Werktag) abgebucht. Ich verpflichte mich, Änderungen
meiner Daten (Bankverbindung, Adresse, usw.) dem Verein umgehend zur Kenntnis zu geben.
Die Satzung und die Vereinsordnung habe ich zur Kenntnis genommen. Mit meiner Unterschrift erkenne ich deren Gültigkeit an. Des
Weiteren stimme ich zu, dass meine oben angegebenen Daten gespeichert werden und innerhalb des Vereins weitergegeben werden
dürfen.

Datum

Unterschrift

ggf. Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Übersicht Mitgliedsbeiträge QSV Bredstedt
KündigungsMonats- Tagesfrist /
Schlüssel
beitrag karte
Mitgliedsstatuswechselfrist
aktives
Mitglied
(a)

aktives
Mitglied
(b)
aktives
Mitglied
(c)

Teilnahme an
Jahresmitgliederversammlung
möglich

Teilnahme an Teilnahme an
Vereinsver- Verbandsveranstaltungen anstaltungen

ja
35

0

ja

3 Monate

(Antragsund Stimmrecht)

1 Monat

(Antragsund Stimmrecht)

möglich

möglich

regelmäßige Spieler, die einen
Schlüssel für das Vereinsheim haben
möchten / Teilnahme an
Verbandsaktivitäten sind möglich

möglich

nein

regelmäßige Spieler, die einen
Schlüssel für das Vereinsheim haben
möchten

möglich

Spieler, die nur gelegentlich
vorbeischauen können, aber dem
Verband gemeldet werden möchten /
Teilnahme an Verbandsaktivitäten
sind möglich

nein

Spieler, die nur gelegentlich
vorbeischauen können, aber den
Verein auch in passiven Phasen
unterstützen möchten

nein

Mitglieder, die einmalig oder sehr
selten vorbeischauen
(der erste Besuch ist kostenfrei =
Schnuppertag)

ja
25

0

ja

ja
20

5

nein

3 Monate

(Antragsund Stimmrecht)

möglich

ja
passives
Mitglied

Tagesmitglied

5

0

5

8

nein

nein

1 Monat

---

(kein
Antragsund Stimmrecht)

nein

gedacht für...

möglich

auf Einladung

Minderjährige, aktive Mitglieder zahlen 15 € Monatsgebühr. Ob ein Schlüssel ausgegeben wird, liegt im Ermessen des Vorstands und erfolgt nur nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten.

