
Eintrittserklärung

S.C. Vorwärts-Wacker von 1904 e.V.
Öjendorfer Weg 78  -  22119 Hamburg

Telefon (040) 73671203  -  Fax (040) 73671205

Name Vorname

Strasse/Hausnr.

PLZ/Ort Beruf

geboren Telefon

Sportart bisheriger Verein

Austritt dort Spielerpaß vorhanden   JA / NEIN *)

Hiermit beauftrage ich Sie, widerruflich das Eintrittsgeld und die 
Mitgliedsbeiträge vierteljährlich / halbjährlich / jährlich*) in Höhe von

EUR

zu lasten meines/unseres *) Kontos

Konto-Nr. bei der

BLZ Kontoinhaber

_____________________ _____________________

______________________________________________

_____________________ ________________________

____________________ ___________________

_____________________ ________________

_________________

___________________

________________ ___________________________

_____________________ ______________________

einzuziehen.
Die vollständige Vereinssatzung kann in der Geschäftsstelle 
angefordert werden. Auszüge hiervon sind nebenstehend gedruckt 
und verbleiben beim Mitglied. Die Vereinssatzung erkenne ich an.

Datum Unterschrift  ²)

*) nichtzutreffendes bitte streichen ²) bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter

_______________________________________

Bitte abtrennen (zum Verbleib beim Mitglied)

Auszüge VEREINSSATZUNG
S.C.Vorwärts-Wacker von 1904 e.V.

§ 8  Erwerb der Mitgliedschaft
Ordentliches  Mitglied  kann  jede natürliche Person werden, die sich der Satzung unterwirft. 

Ein Mitglied darf in der Sportart, die es im Verein betreibt, für einen anderen  Verein  nicht  starten. 
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Vorstandes.

Förderndes  Mitglied  kann jede natürliche Person werden, die das 18.Lebensjahr  vollendet  
hat  und dem Verein angehören will, ohne sich in ihm sportlich zu betätigen.

Zum  Ehrenmitglied kann jede natürliche Person ernannt werden, die Mitglied des Vereins ist.
Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Gegen eine Ablehnung des 

Aufnahmeantrages, die  keiner  Begründung bedarf, kann der Antragsteller die 
Mitgliederversammlung  anrufen. Diese entscheidet dann endgültig.

§ 9  Aufnahmeantrag
Für die Aufnahme eines Mitgliedes ist die Ausfüllung des  hierfür bestimmten Vordruckes 

erforderlich. Dieser Vordruck muss enthalten:
a) Die ausdrückliche Erklärung, das der um Aufnahme Nachsuchende die Satzung anerkennt,
b) die Angabe des Vor- und Familiennamens, Berufes, Geburtstages und der Anschrift,
c) die Angabe, welche Sportart der Antragsteller ausüben will,
d) die Erklärung, ob der Antragsteller vorher einem Sportverein angehörte und welchem,
e) die eigenhändige Unterschrift des Antragstellers, bei Jugendlichen außerdem die 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.

§ 10  Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Er ist unter  Einhaltung einer 

Kündigungsfrist drei Monaten und nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres  möglich. Durch 
den Austritt wird die Zahlungspflicht bereits fällig  gewordener  Beiträge  bzw. Umlagen nicht 
berührt. Bei der Abmeldung sind die Mitgliederkarten und das im Besitz des Ausscheidenden 
befindliche Vereinseigentum zurückzugeben.

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden
- wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen,
- wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins,
- wegen groben unsportlichen Verhaltens oder
- wenn ein Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit seinen 
Beiträgen länger als 6 Monate im Rückstand bleibt und es auf den Ausschluß
hingewiesen wurde.
Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied 

Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern;  hierzu ist das Mitglied unter 
Einhaltung einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich aufzufordern. Die Entscheidung über den 
Ausschluß ist schriftlich zu begründen  und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief 
zuzustellen. Gegen die Entscheidung  ist die Berufung an die Mitgliederversammlung möglich; 
sie muß schriftlich  und  binnen drei Wochen nach Absendung der Entscheidung an den Ehrenrat 
erfolgen. Die  Mitgliederversammlung entscheidet  endgültig.

Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist,  verlieren  alle Rechte und Ansprüche an den 
Verein und sein Vermögen.
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