
 

Aufnahmeantrag  
FC Bayern Fanclub Rote Zwerge e.V. 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den „FC Bayern Fanclub Rote Zwerge e.V.“. Der Weitergabe meiner persönlichen Daten an den FC 
Bayern München e.V. und der Registrierung beim Fanclub „Rote Zwerge“ stimme ich zu. Die Vereinssatzung ist mir bekannt, ich erkenne sie in 
vollem Umfang an. Ich verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der Beiträge. Über die Aufnahme in den Fanclub entscheidet der Vorstand.  

 
Herr/Frau/Titel*: _____________________________    FCB-Mitgliedsnummer: __________________________  
 
Vorname*:  _____________________________ Name*:  ______________________________________  
 
Geburtsdatum*:  __ __  / __ __ /  __ __ __ __ 
 
Straße/Hausnr.*: ___________________________________ / __ __ __ __ __  Zusatz: _____________________ 
 
Land/PLZ/Wohnort*:  __ __ / __ __ __ __ __ / _________________________________________________________ 
 
Telefon*/Handy*:  ___________________________________ / ________________________________________ 
 
E-Mail* _____________________________________________________________________________ 
 
Facebook:  (Name bei Facebook)  _______________________________________________________________ 
 
Den jährlichen Mitgliedsbeitrag von derzeit 10 € ab dem 18. Lebensjahr und 5 € bis zum 18. Lebensjahr, bezahle ich nach Annahme meines 
Antrags, danach jährlich jeweils zum 1. September eines Jahres im Voraus.  

 
Datum   Ort   Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
____________  __________________ _______________________________________________________________  
 
 
ERTEILUNG EINES SEPA-LASTSCHRIFT-MANDATS*  (für alle am SEPA-Lastschrift-Mandat teilnehmenden Länder) 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE50FCB00001690264 
Vereinsanschrift: FC Bayern Fanclub Rote Zwerge e.V., c/o Patrick Junker, Baumschulenweg 8, 86482 Aystetten 
 
Ich ermächtige den FC Bayern Fanclub Rote Zwerge e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom FC Bayern Fanclub Rote Zwerge e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
BIC*:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __        IBAN*:   __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  
 
Bankname*:   __________________________________________________ 
 
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers*    ______________________________________________________________________ 
 
Daten des Kontoinhabers (falls abweichend vom Antragsteller): 
 
Vorname:    ______________________________________ Name: __________________________________________________ 
 
Straße:         ______________________________________ geb. am: _________________________________________________ 
 
Land/PLZ/Ort  __ __ /__ __ __ __ __ / ________________________________________________________________________ 
 
 
Den vollständig ausgefüllten Antrag bitte per Post an: "FC Bayern Fanclub Rote Zwerge e.V. ", c/o Patrick Junker, 
Baumschulenweg 8, 86482 Aystetten. Per E-Mail (Scan als PDF): vorstand@rotezwerge.de  
 

* Pflichtfelder 

mailto:vorstand@rotezwerge.de

