
Fußball - Förderverein des
RSV 1929 Büblingshausen

Der Fußballsport ist eine sehr wichtige ge-
sel lschaftl iche Säule, die dabei hi lft, dass
sich unsere Heranwachsenden in den
Mannschaften sozial- und erfolgsorientiert
entwickeln können. Kurz gesagt, die beste
Jugendförderung, die es gibt. Der Förder-
verein möchte helfen, dass sich die Büb-
l ingshäuser Fußballer weiterhin positiv
entwickeln. Wir möchten für eine gute finan-
ziel le Ausstattung sorgen, damit die zukünf-
tigen Aufgaben bewältigt werden können.

Was haben wir vor?

Unterstützen Sie den
Fußballsport in Büblingshausen

Mein RSV
ich bin dabei!

Vorsitzender : Manuel Dietrich

stv. Vors. : Andreas Schulz

Kassierer : Patrick Meisterjahn

E-Mail : Foerderverein@rsv-büblingshausen.de

Volksbank Mittelhessen

BLZ : 51 390000

Kto.- Nr. : 0039244403

Weitere Informationen unter:

www.rsv-bueblingshausen.de

www.facebook.com/RSV1 929/

Datenschutzrechtliche Einwilligung

Der Verein nutzt die von mir angegebenen personenbezogenen

Daten für die Belange meiner Mitgliedschaft und im Übrigen im

Rahmen der jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestim-

mungen, insbesondere des BDSG. Durch meine Unterschrift

stimme ich ferner zu, dass der Verein im Zusammenhang mit

der Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke, insbesondere

Sportförderung und satzungsgemäße Veranstaltungen, meine

personenbezogenen Daten [Name, Geburtsdatum, Wohnort,

ggf. Funktion im Verein] und Fotos in seiner Vereins-zeitung so-

wie auf seinen Webseiten sowie den Webseiten des RSV 1 929

Büblingshausen e.V. veröffentlicht bzw. öffentlich zugänglich

macht. Ich stimme ferner zu, dass der Verein entsprechende

Daten und Fotos von Veranstaltungen, Wahlergebnissen und

Versammlungen an Print- und Telemedien sowie elektronische

Medien zum Zwecke von Presseveröffentlichungen weitergibt.

Mir ist bekannt, dass ich meine datenschutzrechtliche Einwilli-

gung jederzeit widerrufen und auf Wunsch gemäß §  34 BDSG

unentgeltlich jederzeit Auskunft über die zu meiner Person ge-

speicherten personenbezogenen Daten erhalten kann. Weiter-

hin steht mir das Recht zu, jederzeit die Berichtigung, Löschung

und Sperrung meiner personenbezogenen Daten zu verlangen,

soweit der Verein nicht aufgrund behördlichen oder gesetzli-

chen Vorschriften zur Speicherung berechtigt ist.

Ort :__________________ Datum :____________________

Unterschrift Mitglied:________________________________

Bei Jugendlichen unter 1 8 Jahren ist zusätzlich die folgende Zu-

stimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich:

Wir stimmen der Aufnahme unserer Tochter / unseres Sohnes

zu den vorgenannten Bedingungen und der eigenen Ausübung

der Mitgliedschaftsrechte durch sie / ihn zu und übernehmen

die (gesamtschuldnerische) Haftung für die Begleichung des

Mitgliedbeitrages. Sofern diese Unterschrift von nur einem ge-

setzlichen Vertreter geleistet wird, sichert dieser die Alleinvertre-

tungsbefugnis zu.

Ort :____________________Datum: ____________________

Unterschrift(en) gesetzliche(r) Verter: ____________________



Wir engagieren uns für den Fußball im Wetzlarer
Traditionsverein RSV 1 929 Büblingshausen e.V.
Die vielen Sportler der zahlreichen Aktiven-, Ju-
gend- und ID- Fußballmannschaften und der eh-
renamtl iche Einsatz der Vereinsmitgl ieder rund um
den Fußball zeigt dies Jahr für Jahr. Hier schlum-
mert ein „Riese". Der Zulauf an Kindern aus der
Region, besonders für den zukunftsträchtigen G-,
F-, und E- Juniorenbereich ist überwätigend. Um
der großen Anzahl an Kindern und Jugendlichen
und der Umsetzung unserer vereinseigenen Aus-
bildungskonzeption in Zukunft gerecht zu werden,
müssen neue finanziel le Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden. Motiviert durch die getätigten
Vorleistungen und überzeugt vom Potential des
Vereins, trafen sich am 21 .1 2.201 5 zehn fußball-
begeisterte RSVler, um den Fußball-Förderverein
des RSV 1 929 Büblingshausen zu gründen. Wir
sehen uns als Bindeglied zur heimischen Wirt-
schaft, Industrie und Kaufmannschaft.

Wer wir sind? Wie können Sie helfen?
Wie können Sie den Förderverein und somit den

Fußballsport beim RSV 1 929 Büblingshausen

e.V. unterstützen?

Sie fül len die umseitige Beitrittserklärung aus und
werden förderndes Mitgl ied. Sie haben die Möglich-
keit, Ihren Jahresbeitrag frei zu wählen, dieser muss
jedoch mindestens 24,00 EUR betragen. Oder Sie
entscheiden sich für eine einmalige Spende. Auch
dieses können Sie mit dem umseitigen Formularab-
schnitt erreichen. Selbstverständl ich erhalten Sie ei-
ne Spendenbescheinigung. Sie werden Sponsor
und somit Partner des RSV 1 929 Büblingshausen
e.V. Bitte sprechen Sie uns an! Wir offerieren Ihnen
gerne professionell die verschiedenen Möglichkeiten
eines stimmigen Engagements.
• Anzeigenwerbung

• Bandenwerbung

• Event-Partnerschaften

• Internetwerbung

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Förderverein-Team

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Fußball-

Föderverein des RSV 1 929 Büblingshausen.

Mitgl ied Gesetzl icherVertreter

(bei Minderjährigen)

Name: ___________________ _________________

Geb.-Datum: ___________________ _________________

Straße/HsNr. ___________________ _________________

PLZ/Ort: ___________________ _________________

Telefon: ___________________ _________________

E-Mail : ___________________ _________________

Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 01 .01 .2016 (lt. Beschluss der Mitglie-

derversammlung vom 21 .1 2.2015) min. 24 € jährlich. Der Beitrag wird jährlich

eingezogen. Für jede weitere Spende sind wir Ihnen sehr dankbar! Sollten Sie

Ihren Beitrag durch eine Spende ergänzen wollen, tragen Sie den Gesamtbe-

trag bitte unten ein. Mein Beitrag beträgt: 24,00 € jährlich zzgl. __________ €

einmalig/jährlich (Nichtzutreffendes bitte durchstreichen ). Eine entsprechende

Spendenbescheinigung kann (nach Anerkennung der Gemeinnützigikeit) auf

Wunsch ausgestellt werden. Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1 . des Monats zu zah-

len, in dem die Aufnahme beantragt wird. Für den Fall des Austritts aus unserem

Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nach § 6. Abs. 2. der Satzung nur schrift-

lich zum Ende eines Kalenderjahres zulässig ist. Zum 31 .1 2. endet in diesem Fall

auch die Beitragspflicht Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzun-

gen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge jährlich des Fußball-För-

derverein des RSV 1 929 Büblingshausen sowie Beschlüsse des Vereinsvorstands

als verbindlich an. Die Satzung kann bei einem Mitglied des geschäftsführenden

Vorstands eingesehen und abgeholt oder unter www.rsv-bueblingshausen.de her-

untergeladen werden.

SEPA – Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19RSV00001880651

Ich ermächtige den Fußball-Förderverein des RSV 1 929 Büblingshausen Zahlun-

gen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein

Kreditinstitut an, die vom Fußball-Förderverein des RSV 1 929 Büblingshausen auf

mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wo-

chen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betra-

ges verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten

Bedingungen.

Kontoinhaber (Vorname und Name): ___________________________________

Kreditinstitut (Name): ___________________________________

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ort, Datum Unterschrift (Kontoinhaber)

Mein RSV -
ich bin dabei!

Unterstützen Sie den
Fußballsport in
Büblingshausen




