
 

 Mitgliedsnummer _____________ 

Hallescher SportClub`96 e.V. 
Aufnahmeantrag - Mitgliederdatei 

(Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen) 
 Name / Daten  (TT/MM/JJJJ) 

Nachname:        Vorname: 
□ männlich  □ weiblich    Geburtstag: 

Spielerpass vorhanden  □ ja    □ nein seit wann: 
ehemaliger Verein      von   bis 

 Anschrift / Tätigkeit (privat)      
Land  :      Staatsangehörigkeit: 
PLZ / Ort :      Beruf: 
Strasse / Nr. :       

 Mitgliedschaft / Sektion / Funktion (HSC`96 e.V.) 
Mitgliedschaft:  □ aktiv  □ fördernd (Zusatzformular ausfüllen) □ Ehrenmitglied 
HSC`96 Sektion:  □ Fußball □ Basketball     □ Speedskating □ 
Funktion:       von:   bis: 
Funktion:       von:   bis: 

 Telefon / Fax / Internet 
Festnetz : privat     dienstlich     
Mobilfunk : privat     dienstlich 
Fax  : privat     dienstlich 
E-Mail  : privat     dienstlich 

 
Jedes Mitglied ist verpflichtet Änderungen der oben aufgeführten Daten selbstständig und schnellstmöglich dem Verein zu melden. Jedes 
Mitglied akzeptiert mit seiner Unterschrift die Vereinssatzung und die Geschäftsbedingungen des Halleschen SportClub`96 e.V. in vollem 
Umfang und verpflichtet sich weiterhin zur pünktlichen Zahlung der Beiträge (siehe Geschäftsbedingungen). Jedes Mitglied ist bei Austritt 
aus dem Halleschen SportClub`96 e.V. zur Abgabe des Mitgliedsausweises verpflichtet. Bei minderjährigen Mitgliedern erklärt der 
Erziehungsberechtigte des Antragstellers mit seiner Unterschrift sein Einverständnis zur Aufnahme des Minderjährigen in den  Halleschen 
SportClub`96 e.V. und bürgt für entstehende Verbindlichkeiten. 
 
einmalige Aufnahmegebühr wurde bezahlt / Mitgliedsausweis ausgehändigt / Aufnahme wird bewilligt: 

 
 
 

Datum / Ort Unterschrift des Antragstellers od. Erziehungsberechtigter Unterschrift Stempel HSC`96 e.V. 
 

 Erklärung zum Austritt aus dem Verein 
Datum :     immer zum Ersten des Folgemonats 
Beitragsrückstand  □ ja □ nein  von    € wann beglichen: 
offene Sachforderungen □ ja □ nein     wann beglichen: 
zusätzliche Bemerkung: 
 

 
Mitgliedsausweis eingezogen / Austritt wird bewilligt und vollführt: 

 
 
 

Datum / Ort Unterschrift des Antragstellers od. Erziehungsberechtigter Unterschrift Stempel HSC`96 e.V. 
 

Hallescher SportClub`96 e.V.  Halle (Saale)  www.hsc96.de  hsc96-online@web.de 
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