
FC Gerlingen e.V. Bankverbindung: Amtsgericht Stuttgart 1. Vorstand:
Volksbank Leonberg-Strohgäu Vereinsregister Sebastian Dieterich

Postfach 10 02 01 IBAN DE86 6039 0300 0662 0200 06 Nr.: 200722
70827 Gerlingen BIC GENODES1LEO

Beitrittserklärung:
Änderungsmitteilung zu Mitglieds-Nummer: 

Persönliche Daten Mitglied:
Vorname Name Geschlecht

Straße Hausnummer Geburtsdatum

PLZ Ort Telefon

e-mail Adresse Mobil

Ich möchte mich folgender Abteilung anschließen:
Fußball (Aktive) Fußball (Jugend) Gymnastik AH-Fußball /Freizeitsport

aktives Mitglied passives Mitglied

Angaben zur Beitragserhebung:
Einzelbeitrag Familienbeitrag
Ich bitte um Beitragsermäßigung bis 
(nur für Schüler, Studenten, Auszubildende, FSJ und BuFDi Leistende über 18 Jahren; Nachweis ist beizufügen)

SEPA-Basis-Lastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige(n) den FC Gerlingen e. V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von  dem FC Gerlingen e. V.
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Mit dem Beitritt erkenne ich die Satzung des FC Gerlingen an.
Zugleich gebe ich meine Einwilligung gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Verarbeitung meiner persönlichen
Daten. Die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft anfallenden Daten werden zum Zwecke der Datenverarbeitung
gespeichert und selbstverständlich vertraulich behandelt.

Auszug aus der Satzung des FC Gerlingen - Tabelle der Mitglieds-und Abteilungsbeiträge - siehe nächste Seite -

Gerlingen, den ............................................................
Unterschrift (bei Jugendlichen unter 18 Jahren die Eltern)

FC Gerlingen e.V.



Auszug aus der Vereinssatzung des FC Gerlingen e.V.; beschlossen am 22.09.2016
§ 4 Mitgliedschaft, Arten
1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Natürliche Personen unter 14 Jahren sind Kinder und ab dem vollendeten 14.
Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr Jugendliche.
2) Der Verein besteht aus
a. aktiven Mitgliedern; das sind Mitglieder, die Angebote des Vereins im Rahmen bestehender Ordnungen nutzen können und / oder am Spiel- und / oder
am Trainingsbetrieb teilnehmen,
b. passiven Mitgliedern; das sind Mitglieder, die den Verein oder bestimmte Vereins-abteilungen durch Geld, Sachbeiträge oder Dienste fördern oder
unterstützen. Sie nutzen in der Regel die sportlichen Angebote des Vereins nicht.
c. Ehrenmitglieder;
d. Rechtsfähige oder nicht rechtsfähige juristische Personen oder Vereinigungen.
 
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
1) Der Erwerb der Mitgliedschaft erfordert einen schriftlichen Aufnahmeantrag der an den Verein zu richten ist. Der dafür vorgesehene Vordruck soll
verwendet werden. Der Aufnahmeantrag für Kinder und Jugendliche bedarf der Unterschrift der / des gesetzlichen Vertreter/s, die gleichzeitig als Zustimmung
zur Wahrnehmung von Mitgliederrechten und –pflichten gilt. Der / die Unterzeichner verpflichten sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge bis zum Ablauf
des Kalenderjahres, in dem das jugendliche Mitglied volljährig wird.
2) Personen, die sich um die Mitgliedschaft im Verein bewerben, werden nur aufgenommen, wenn sie die Grundsätze des Vereins nachhaltig und
konsequent unterstützen.
3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand, der diese Aufgabe auch auf ein einzelnes Vorstandsmitglied delegieren kann, nach freiem
Ermessen. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden.
4) Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung der Aufnahme durch den Vorstand. Gleichzeitig sind die nach § 9 zu zahlenden
Mitgliedsbeiträge zu leisten.
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1) Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es verpflichtet sich die Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie
die Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen
und dem Zweck des Vereins entgegensteht.
2) Die Mitglieder sind im Rahmen ihrer aktiven bzw. passiven Mitgliedschaft berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Vereins zu benutzen und an
allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
3) Die Mitglieder oder deren ges. Vertreter sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren persönlichen Verhältnissen schriftlich zu
informieren. Dazu gehört insbesondere:
• die Mitteilung von Anschriftenänderungen
• Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren
• Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen relevant sind (z.B. Beendigung der Schulausbildung, usw.)
4) Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen Änderungen nach Abs. 3 nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des
Vereins und können diesem nicht entgegengehalten werden.
5) Nachteile, die dem Verein dadurch entstehen, dass das Mitglied die erforderlichen Änderungen nach Abs. 3 nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des 
Vereins und können diesem nicht entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum Ausgleich verpflichtet.
§ 7 Mitgliedsrechte der Kinder und Jugendlichen Mitglieder
1) Kinder bis zum siebten Lebensjahr und andere Personen, die als geschäftsunfähig im Sinne der Regelungen des BGB gelten, können ihre
Mitgliederrechte nicht persönlich ausüben. Diese werden durch ihre gesetzlichen Vertreter wahrgenommen.
2) Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten siebten und bis zum vollendeten 18. Lebensjahr üben ihre Mitgliederrechte im Verein persönlich aus. Ihre
gesetzlichen Vertreter sind dagegen von der Wahrnehmung ausgeschlossen.
3) Jugendliche Mitglieder sind berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Bis zum 16. Lebensjahr sind sie jedoch vom Stimmrecht in der
Mitgliederversammlung ausgeschlossen. Regelungen der Jugendordnung, insbesondere für die Jugendversammlung, sind davon unberührt.
§ 8 Mitgliedschaft nach Eintritt der Volljährigkeit
Mit Vollendung des 18. Lebensjahres und damit Eintritt der Volljährigkeit, werden Mitglieder automatisch als erwachsene Mitglieder im Verein geführt. Die für
erwachsene Mitglieder vorgesehen Beiträge werden ab der nächsten Beitragsfälligkeit erhoben, sofern die Mitgliedschaft nicht innerhalb von drei Monaten
nach Eintritt der der Volljährigkeit gekündigt wird.
§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft
1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch freiwilligen Austritt, durch Streichung von der Mitgliederliste oder durch Ausschluss aus dem Verein.
Verpflichtungen dem Verein gegenüber sind bis zum Ablauf des laufenden Geschäftsjahres zu erfüllen.
2) Der freiwillige Austritt kann durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands erfolgen. Er ist zum Schluss eines Kalenderjahres unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen zulässig. Das besondere Kündigungsrecht nach § 8 bleibt hiervon unberührt.
3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung von
Beiträgen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen
und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.
4) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Der Ausschluss erfolgt auf Antrag des Vorstands durch
Beschluss des Erweiterten Vorstandes. Ausschließungsgründe sind insbesondere:
• Grober oder wiederholter Verstoß des Mitglieds gegen die  Satzung, gegen Ordnungen oder gegen Beschlüsse des  Vereins,
• schwere Schädigung des Ansehens des Vereins,
• Verstoß und Missachtung der Grundsätze des Kinder- und  Jugendschutzes. Dazu gehört u.a. auch die Verletzung des Ehrenkodex des Vereins im
Umgang und bei der Betreuung der minderjährigen Mitglieder des Vereins und bei Verfehlungen eines Mitglieds gegenüber minderjährigen Mitgliedern des
Vereins, die eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat darstellen. Dies gilt auch, wenn das Mitglied außerhalb des Vereins wegen eines einschlägigen Delikts
belangt wurde.
5) Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor
dem Vorstand oder schriftlich zu äußern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied bekannt zu machen. Gegen die
Entscheidung des Erweiterten Vorstands kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von
einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschluss beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand
innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberufen. Bis dahin ruht die Mitgliedschaft. Macht das
Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit
dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass die Mitgliedschaft als beendet gilt.

Mitgliedsbeiträge aktuell
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