Skate`n´Rock e.V.
Kirchplatz 1
97334 Nordheim am Main
verein@skate-n-rock.com
www.skate-n-rock.com/index.php/verein.html
Vereinsregister Würzburg: VR 200949

Spendenkonto:
Skate`n´Rock e.V.
Raiffeisenbank Volkacher Mainschleife eG
IBAN: DE15 7906 9001 0002 5243 50
BIC: GENODEF1WED
Gläubiger-ID: DE90SNR00001847169

Mitgliedsantrag
Skate`n´Rock e.V.
Hinfallen kann jeder mal. Aber Aufstehen und Weitermachen muss man lernen. Am schönsten mit Gleichgesinnten.
Der Zweck des Skate`n´Rock Vereins ist (u.a.) die Förderung des Skateboard-Sports. Dieses Satzungsziel wird
verwirklicht insbesondere durch die Organisation von regelmäßigen Förderveranstaltung, wie SkateboardWettbewerben, sowie durch Instandhaltung bestehender und Verwirklichung neuer Skateboard-Anlagen. Hierbei sieht
sich SnR in der Pflicht aktiv Befürworter, Mitglieder und Spendengelder für diese Projekte zu sammeln.
Helfe auch DU mit und werde aktives Mitglied im Skate`n´Rock e.V.!
Mitgliedsnummer: ...............................................
(bitte nicht ausfüllen!)

Persönliche Daten werden ausschließlich für die vereinsinterne Mitgliederkommunikation verwendet und keinesfalls an
Dritte weitergegeben.
Name: ............................................................................. Vorname: .....................................................................................
Straße / Hausnr.: ....................................................................................................................................................................
PLZ / Ort: ...............................................................................................................................................................................
E-Mail-Adresse: .....................................................................................................................................................................
Telefon: .............................................................................................. Geburtsdatum: ..........................................................
(bitte teile uns Änderungen deiner Persönlichen Daten umgehend mit)

Die ehrenamtliche aktive Mitgliedschaft im Skate`n´Rock e.V. ist an einen jährlichen Mitgliedsbeitrag gebunden.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit jederzeit eine freiwillige Spende nach individuellem Ermessen auch ohne
Mitgliedschaft zu tätigen. Gerne stellen wir hierfür auf Anfrage eine Spendenquittierung aus.
□ Hiermit ermächtige ich den Skate`n´Rock e.V. einmalig eine optionale Spende in Höhe von ………………............ €
□ Hiermit ermächtige ich den Skate`n´Rock e.V. jährlich den Mitgliedsbeitrag in Höhe von
□ 25 €
□ 50 €
□ …...............€ (individueller Beitrag, mind. 25 €)
von folgendem Konto einzuziehen:
Kontoinhaber: ....................................................................................... Bank: ....................................................................
IBAN: .................................................................................................... BIC: ......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift des Kontoinhabers
Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt nachdem der Mitgliedsantrag schriftlich und vollständig beim Vorstand des
Skate`n´Rock e.V. gestellt und bewilligt wurde, sowie der Jahresbeitrag bezahlt wurde. Eine Bestätigung der
Mitgliedschaft, sowie die Mitgliedsnummer werden per E-Mail mitgeteilt. Wird die Mitgliedschaft nicht bis spätestens
vier Wochen vor Geschäftsjahresende schriftlich oder per E-Mail an verein@skate-n-rock.com unter Angabe des
Namens und der Mitgliedsnummer gekündigt, so verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Jahr.
Hiermit erkenne ich die Satzung des Skate`n´Rock e.V. an und will aktives Mitglied werden.
(Die Satzung kann online unter www.skate-n-rock.com/index.php/verein.html eingesehen werden)

................................................................................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift (ggf. eines Erziehungsberechtigten bei unter 18-Jährigen)

