
 

Aufnahmeantrag   

Steig ein in das Netzwerk der Sportmanager! 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den SpoRAC e.V. 
 
Name:   ____________________________________________□ 
  
Vorname:   ____________________________________________□ 
  
Geburtsdatum:  ____________________________________________□ 
  
Straße:   ____________________________________________□ 
  
PLZ; Wohnort:  ____________________________________________□ 
  
Tel. (privat):   ____________________________________________□ 
  
Tel. (dienstlich): ____________________________________________□ 
  
Mobil:   ____________________________________________□ 
 
E-Mail:  ____________________________________________□ 
  
Studienbeginn: ____________________________________________□ 
 
Für Absolventen (freiwillige Angaben): 
  
Aktuelle Tätigkeit:  ____________________________________________□ 
  
Arbeitgeber:   ____________________________________________□ 
 

 
 

 
________________________________________________________________          ______________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift Ort, Datum    Unterschrift (Kontoinhaber/in) 
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SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE12ZZZ00000472046, die Mandatsreferenz wird separat 
mitgeteilt.  
Ich ermächtige den SpoRAC e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SpoRAC e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Die Fälligkeitstermine habe ich der Beitragsordnung des SpoRAC e.V. 
entnommen.  
Seitens des kontoführenden Kreditinstitutes besteht keine Verpflichtung zur Einlösung, wenn 
das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. Der Austritt ist nur zum Ende des 
jeweiligen Kalenderjahres möglich und dem Vorstand mindestens vier Wochen im Voraus 
schriftlich anzukündigen. 
 

_______________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber): 
 
___________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _  
Name Kreditinstitut:   BIC 
 
DE _  _ /_  _  _  _  /_  _  _  _/_  _  _  _/_  _  _  _/_  _ 
IBAN 
 
 

Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und die Ordnungen des Vereins. 
Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an.  
 
□ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im 
Rahmen der Mitgliederverwaltung speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke 
verwendet. Ich erkläre mich weiterhin damit einverstanden, dass meine Daten (sofern ich sie 
nicht mit einem Kreuz hinter den Angaben gekennzeichnet habe) auf der Homepage des 
SpoRAC e.V. für den Aufbau und die Pflege des Sportmanager-Netzwerkes veröffentlicht 
werden. Eine gewerbliche oder kommerzielle Nutzung der Daten ist strengstens untersagt.  
Dieser Einwilligung kann ich komplett oder in Teilen widersprechen. Hierzu reicht ein 
entsprechender Hinweis an den SpoRAC e. V. (z. B. über mail@sporac.de) aus.  


