
 
HÖCHSTÄDTER SCHLOSSPANTHER    MITGLIEDERSERVICE 
 

Bergstr. 10 � 89407 Dillingen � Telefon (09074) 95 85 25 � Telefax (09074) 95 8515 

 
BEITRITTS-ERKLÄRUNG 

 
Anrede              Herr/Frau/Titel________________________    FC Bayern Mitglieds-Nr.  __________________________  

 
Vorname          ______________________________________   Name      _______________________________________ 

 
Straße                ______________________________________   PLZ/Ort  _______________________________________ 

 
geboren am     _ _ - _ _ - _ _ _ _  in _____________________     Beruf      _______________________________________ 

 
E-Mail             ______________________________________     Telefax   _______________________________________ 

 
Telefon             ______________________________________     Handy    _______________________________________ 

 
beantragt die Aufnahme als Mitglied in den FC Bayern Fanclub Höchstädter Schlosspanther e.V. und erkennt 
die Satzung des Vereins an, die beim Vorstand sowie auf der Website www.schlosspanther.de einzusehen ist. 
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 01. April und endet am 31. März des darauffolgenden Jahres. 
 
Der Austritt aus dem Verein kann nur nach mindestens einjähriger Mitgliedschaft jeweils zum 31. März erfolgen. 
Die Kündigung muß dem 1. Vorsitzenden bis spät. 28. Februar 24.00 Uhr schriftlich vorliegen. 
 
Bitte oben Handynummer u. Email-Adresse angeben, da Fanclub-Informationen u. News sehr oft über diese 
Kommunikationsmittel versandt werden. Bei bestehender Mitgliedschaft die FCB-Mitgliedsnummer angeben. 
 
Mitgliedsbeitrag gilt für ein Geschäftsjahr vom 01.04. bis 31.03. des darauffolgenden Jahres.  
 
Derzeit gelten folgende Beitragssätze (Stand 2013 )  
 
Mitglieder bis einschließlich 17 Jahren: 12,00 Euro   Mitglieder ab 18 Jahren: 18,00 Euro 
 

Datenschutz:  
Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass meine angegebenen persönlichen Daten elektronisch gespeichert werden dürfen,  
für die Vereinsarbeit genutzt und an den FC Bayern und seine Partner weitergegeben werden dürfen. Ferner stimme ich zu, dass Bilder 
von mir bei Fanclub-Aktionen zur Vereinsarbeit und auf der Website www.schlosspanther.de gespeichert und veröffentlicht werden dürfen. 

 
 
Eintrittsdatum: __________________________   Eigenhändige Unterschrift ___________________________________ 
                                         (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 
 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschrifts-Mandats 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE96FCB00001259726 
 
Aufgrund der Umstellung des bekannten Lastschrift-Verfahrens in das SEPA-Lastschrift-Verfahren im Februar 2014 
bitte beide Felder für einen reibungslose Zahlungsabwicklung ausfüllen! 
 

Hiermit ermächtige ich den Fanclub Höchstädter Schlosspanther eV  widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Höchstädter Schlosspanther eV auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei  die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Kreditinstitut____________________________________Kontoinhaber________________________________________ 
 
Bankleitzahl ____________________________________Konto-Nr.____________________________________________ 
 

BIC:   __ __ __ __ DE__ __ __ __ __   IBAN: DE  __ __  __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers 


