
Beach4U e.V.
Dein Beachvolleyballverein
in München

Antrag
auf Mitgliedschaft
- Stand März 2023 -

Bitte senden Sie das von Ihnen auf den nächsten Seiten vollständig
ausgefüllte und unterschriebene Original des Aufnahmeantrags an unsere
Geschäftsstelle oder per Email an uns zurück. Die Kopie des Antrags ist für
Ihre Unterlagen bestimmt.

Vielen Dank und herzlich willkommen bei Beach4U!

Beach4U e.V. erhebt, nutzt und verarbeitet die erhobenen personenbezogenen Daten
ausschließlich im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhältst du unter: https://beach4u.net/datenschutz

Info

www.beach4u.net

Kontakt

mail@beach4u.net

https://beach4u.net/datenschutz/


Beach4U e.V.
Leopoldstr. 133
80804 München

Antrag auf Mitgliedschaft

Name: ___________________________________ Vorname: _________________________________

Str. /Nr.: __________________________________ PLZ/Ort: __________________________________

Geb. am: _________________________________ Rufnr.: ____________________________________

Shirtgröße: S M L XL XXL (1x ankreuzen) *eMail: ____________________________________

Beach4U Standort: ☐ München ☐ Ingolstadt (Profilbild für Saisonkarte benötigt)

☐ Student, Azubi, FSJ (Nachweis)

☐ MTV Ingolstadt Mitglied

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den gemeinnützigen Verein Beach4U e.V. und
erkenne die Satzung des Vereins an. Ich bin mit der Erfassung und vereinsinternen
Weitergabe meiner Daten einverstanden. Der Austritt aus dem Verein kann nur jeweils
zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen und muss spätestens bis zum 30. November in
Schriftform in der Geschäftsstelle vorliegen.

_____________________________ _________________________________________________

Ort und Datum Unterschrift (des Erziehungsberechtigten bei U18)

Daten des Erziehungsberechtigten (nur bei minderjährigen Antragstellern)

Name: ___________________________________ Vorname: _________________________________

Str. /Nr.: __________________________________ PLZ/Ort: __________________________________

Geb. am: _________________________________ eMail: ____________________________________

Info

www.beach4u.net

Kontakt

mail@beach4u.net



Beach4U e.V.
Leopoldstr. 133
80804 München

Zahlungsmethode für
90€ Jahresbeitrag + 20€ Aufnahmegebühr (einmalig)

☐Erteilung eines SEPA-LASTSCHRIFT-MANDATS gültig für wiederkehrende Zahlungen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE35ZZZ00002306193
Vereinsanschrift: Beach4U e.V. | Leopoldstr. 133 | 80804 München
Ich ermächtige Beach4U e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Beach4U 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.

Name (Kontoinhaber / Zahlungspflichtiger): ______________________________________________

Straße/Nr.: ______________________________________ PLZ/Ort: _______________________________

Name Kreditinstitut: _____________________________________ BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

IBAN: __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

_____________________________ _________________________________________________

Ort und Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Sonstiges (zutreffendes Bitte ankreuzen)

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten aus dem schriftlichen Antrag (Name
und Anschrift) in unsere Online-Datenbank (Kundenkonto auf www.beach4u.net)
aufgenommen werden, falls du diese Daten noch nicht selbst bereits hinterlegt haben
solltest. Ebenfalls willige ich ein, dass benötigte Daten für die Saisonkarte in Ingolstadt an
den MTV Ingolstadt weitergegeben werden.

Zur Kenntnisnahme

Mit der Absendung des schriftlichen Antrags auf Mitgliedschaft, nehme ich zur Kenntnis,
dass im Falle eines Widerspruchs (innerhalb von 14 Tagen) bereits genutzte Online-Vorteile
(geldwerte Vorteile aus genutzten Rabatten) innerhalb von 14 Werktagen in voller Höhe an
Beach4U e.V. rückerstattet werden müssen.

Beach4U e.V. erhebt, nutzt und verarbeitet die erhobenen personenbezogenen Daten
ausschließlich im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhältst du unter: https://beach4u.net/datenschutz/

Info

www.beach4u.net

Kontakt

mail@beach4u.net

https://beach4u.net/datenschutz/


Beach4U e.V.
Leopoldstr. 133
80804 München

Kopie für ihre Unterlagen

Antrag auf Mitgliedschaft

Name: ___________________________________ Vorname: _________________________________

Str. /Nr.: __________________________________ PLZ/Ort: __________________________________

Geb. am: _________________________________ Rufnr.: ____________________________________

Shirtgröße: S M L XL XXL (1x ankreuzen) *eMail: ____________________________________

Beach4U Standort: ☐ München ☐ Ingolstadt (Profilbild für Saisonkarte benötigt)

☐ Student, Azubi, FSJ (Nachweis)

☐ MTV Ingolstadt Mitglied

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den gemeinnützigen Verein Beach4U e.V. und
erkenne die Satzung des Vereins an. Ich bin mit der Erfassung und vereinsinternen
Weitergabe meiner Daten einverstanden. Der Austritt aus dem Verein kann nur jeweils
zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen und muss spätestens bis zum 30. November in
Schriftform in der Geschäftsstelle vorliegen.

_____________________________ _________________________________________________

Ort und Datum Unterschrift (des Erziehungsberechtigten bei U18)

Daten des Erziehungsberechtigten (nur bei minderjährigen Antragstellern)

Name: ___________________________________ Vorname: _________________________________

Str. /Nr.: __________________________________ PLZ/Ort: __________________________________

Geb. am: _________________________________ eMail: ____________________________________

Info
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Kontakt

mail@beach4u.net



Beach4U e.V.
Leopoldstr. 133
80804 München

Kopie für ihre Unterlagen

Zahlungsmethode für
90€ Jahresbeitrag + 20€ Aufnahmegebühr (einmalig)

☐Erteilung eines SEPA-LASTSCHRIFT-MANDATS gültig für wiederkehrende Zahlungen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE35ZZZ00002306193
Vereinsanschrift: Beach4U e.V. | Leopoldstr. 133 | 80804 München
Ich ermächtige Beach4U e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Beach4U 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.

Name (Kontoinhaber / Zahlungspflichtiger): ______________________________________________

Straße/Nr.: ______________________________________ PLZ/Ort: _______________________________

Name Kreditinstitut: _____________________________________ BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

IBAN: __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

_____________________________ _________________________________________________

Ort und Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Sonstiges (zutreffendes Bitte ankreuzen)

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten aus dem schriftlichen Antrag (Name
und Anschrift) in unsere Online-Datenbank (Kundenkonto auf www.beach4u.net)
aufgenommen werden, falls du diese Daten noch nicht selbst bereits hinterlegt haben
solltest. Ebenfalls willige ich ein, dass benötigte Daten für die Saisonkarte in Ingolstadt an
den MTV Ingolstadt weitergegeben werden.

Zur Kenntnisnahme

Mit der Absendung des schriftlichen Antrags auf Mitgliedschaft, nehme ich zur Kenntnis,
dass im Falle eines Widerspruchs (innerhalb von 14 Tagen) bereits genutzte Online-Vorteile
(geldwerte Vorteile aus genutzten Rabatten) innerhalb von 14 Werktagen in voller Höhe an
Beach4U e.V. rückerstattet werden müssen.

Beach4U e.V. erhebt, nutzt und verarbeitet die erhobenen personenbezogenen Daten
ausschließlich im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhältst du unter: https://beach4u.net/datenschutz/

Info
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