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Ansprechpartner: Herr Ronald Maaß Tel.: 01735836280 
                       Herr Frank Junge Tel.: 01778345322 

 

 

 

Mitgliedsantrag / Änderungsantrag 
 

□ Ich möchte dem Verein CFC Germania 03 e.V. zum ……..….. beitreten. 
 

□ Einzelmitgliedschaft* 
□ Familienmitgliedschaft**  

□ Fußball 
□ Leichtathletik 
□ Schach 
□ passiv 

□ Ich möchte meine Mitgliedsdaten ändern. 

Mitgliedsnummer: ………. Bitten nutzen Sie die nachfolgenden Felder für die neuen Angaben.  
 
Name: ............................................... Vorname: ............................................ 
 
Geburtstag: ....................................... 
 
Straße: .............................................. Wohnort: ............................................. 
 
Telefonnummer: ................................ E-Mail-Adresse: ................................... 
 
Bei Familienmitgliedschaft, Name und Geburtstag aller Familienmitglieder: 
 
1..................................................................................................................... 
 
2..................................................................................................................... 
 
* Der Einzelmitgliedsbeitrag richtet sich nach dem Alter und gilt wie folgt: 
   Erwachsener = 45, -- € / Halbjahr, Jugend (<18J) 30,-- € / Halbjahr, Rentner (>65J) = 36,-- € / Halbjahr 
** Familienmitgliedschaft = 78, -- € pro Halbjahr (ab drei Familienmitgliedern) 
 
Entrichtung/ Zahlung des Mitgliedsbeitrages 

□ per Lastschrifteinzug/halbjährlich 
 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats. 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Verein CFC Germania 03 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein CFC Germania 03 e.V.  auf mein Konto gezogenen  
Lastschriften einzulösen. 
 
Kreditinstitut (Name und BIC): ............................................................................. 
 
Kontoinhaber: ……………………………………………………………………………… 
 
IBAN:  D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 

□ Barzahler 

□ Bildungsgutschein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift Antragssteller und abw. Kontoinhaber 

Sebastian-Bach-Str. 23 
06366 Köthen 
Tel.:  
03496 - 557758 
E-Mail: 
coethenerfc@gmx.de  

 


