
 
Beitrittserklärung  
„Scorpions Club e.V.“ 
Einzelmitgliedschaft 
 
Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied in den Scorpions Club e.V.: 
 
Name:             ____________________________________________________________ 

  
Vorname:             ____________________________________________________________ 
 
Straße:                   ____________________________________________________________  
 
Land/PLZ/Ort:      ____________________________________________________________  
  
Geboren am:       ____________________________________________________________  
 
Telefonnummer:   ____________________________________________________________  
 
Mobil:                     ____________________________________________________________  
 
E-Mail-Adresse:     ____________________________________________________________  
 
Geschlecht:  männlich   weiblich 
 
Geworben?  Name des Werbers:  __________________________________ 
Wenn ja, von  
wem?  Mitglieds Nr. des Werbers:  __________________________________  
 
Ich wünsche die Zusendung einer Geburtstagskarte      ja                        nein 
 
Ich könnte bei Veranstaltungen des Clubs aktiv helfen    ja                        nein 
 
Ich wünsche die Abbuchung meiner Mitgliedsbeiträge:  
 
 Monatlich € 5,00 (Abbuchung am 3. Werktag des Monats) 
 

Jährlich € 60,00 (1. Abbuchung erfolgt am 3. Werktag des Folgemonats 
anteilig  für das aktuelle Jahr und danach jeweils am 3. Werktag im März) 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Clubsatzung zur Kenntnis genommen zu 
haben und erkenne diese an.  
 
Ort, Datum:  ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
Unterschrift /ggf. Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
Bitte unbedingt auf der Rückseite Einzugsermächtigung ausfüllen. 
 
Beitrittserklärung bitte senden an:  
Scorpions Club e.V., Am Freizeitpark 2, 30900 Wedemark       
oder  E-Mail: vorstand@scorpions-club-ev.de  
 



 
 
Einzugsermächtigung 
„Scorpions Club e.V.“ 
 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift 
(bitte in Druckbuchstaben und gut leserlich ausfüllen!) 
 
Name Kontoinhaber:          
 
Anschrift Kontoinhaber:            
 
             
 
Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu  entrichtenden 
Beiträge für die Mitgliedschaft im „Scorpions Club e.V.“ in Höhe von monatlich € 5,- 
(in Worten: fünf) ca. am 3. Werktag des aktuellen Monats bzw. von jährlich € 60,- (in 
Worten: sechzig) 1. Abbuchung erfolgt am 3. Werktag des Folgemonats anteilig  für 
das aktuelle Jahr und danach jeweils am 3. Werktag im März zu Lasten 
meines/unseres Girokontos durch Lastschrift einzuziehen. Ebenso bevollmächtige ich 
den Scorpions Club e.V. die einmalige Aufnahmegebühr von € 5,00 durch Lastschrift 
einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, 
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
Geldinstitut:             
 
Ort/Sitz der Zweigstelle:           
 
BIC    ___________________________________________________ 
 
IBAN    ___________________________________________________ 
 
 
Sollte mein/unser Konto zum Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche 
Deckung aufweisen und dem  Verein durch die Zahlungsverweigerung des 
kontoführenden Instituts weitere Kosten entstehen, werde ich diese auf Aufforderung 
unverzüglich erstatten. Ansonsten werden die entstandenen Kosten und der nicht 
gedeckte Beitrag des Vormonats, mit dem darauffolgenden Monatseinzug zusätzlich 
eingezogen. Sollte dies mehrmals der Fall sein, ist mir bewusst, dass ich ohne weiteres 
aus dem „Scorpions Club e.V.“ gekündigt werden kann. 
 
Die Einzugsermächtigung ist bis zu meinem Widerruf gültig. 
 
             
Ort, Datum und Unterschrift(en) des Kontoinhabers 


