Anmeldung Kottenforst‐
□ Hiermit melde ich □ mich □ mein Kind □ mich und meine Familie

verbindlich bis auf Widerruf zur

Baseballgruppe „Kottenforst Saints“ der Evangelischen Kirchengemeinde am Kottenforst an.
Name:
_____________________________
Vorname:
_________________________________
geb.
_____________________________
Anschrift:
______________________________________________________________________________
E‐Mail: ____________________________________ Telefon:
_________________________________
Familienmitglieder:
(im Falle einer

_________________________________,
_________________________________,

_________________________________
_________________________________

Familienanmeldung)

Der Teilnehmerbeitrag beträgt

□

□ 40,00 Euro für Einzelpersonen
□ 100,00 Euro für Familien
□________ Euro1 als freiwillige Spende

Ich unterstütze die Arbeit regelmäßig mit dem oben angegebenen Betrag ohne selbst zu spielen und
erbitte daher eine Spendenbescheinigung.

Die Grundsätze der kirchlichen Baseballarbeit erkenne ich an. Mir ist bewusst, dass ich bei der Pflege des Platzes
und des Geländes mithelfen muss.
__________________
Datum

_______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

_________________
Unterschrift

SEPA‐Lastschriftmandat
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Ev. Verwaltungsverband in Bonn den oben genannten Betrag von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die
von dem Ev. Verwaltungsverband in Bonn aus mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Diese
Einzugsermächtigung kann von mir jederzeit widerrufen werden.
Sie erlischt automatisch bei schriftlicher Kündigung der Mitgliedschaft zum Jahresende.
Nach Erteilung des SEPA‐Lastschriftmandates erhalten Sie eine Bestätigung (Pre‐Notifikation) unter Angabe der
Gläubiger‐ID, der Mandatsreferenznummer und dem genauen Abbuchungszeitpunkt.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren
nicht vorgenommen.
Kontoinhaber (Name / Vorname):

____________________________________________________________

Straße: _______________________________________
Bank: ________________________________________
IBAN: __________________________________________

___________________________
Unterschrift
1

PLZ:___________ Ort: ______________________
Sitz der Bank: _____________________________
BIC: ____ _________________________________

_________________
Datum

Da die Arbeit der Kottenforst‐Saints ausschließlich auf den Teilnehmerbeiträgen und freiwilligen Spenden basiert, kann
gerne auch ein höherer Betrag überwiesen werden. Über die Differenz zum vorgeschriebenen Beitrag kann auf Wunsch eine
Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

Grundsätze der Kottenforst‐Saints
Die Kottenforst‐Saints sind Bestandteil der kirchlichen Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde am
Kottenforst. Ziel der Arbeit ist es, im Hören auf die
Botschaft von Jesus Christus gemeinsam Baseball zu trainieren und so zu spielen,
dass alle Interessierten in gleicher Weise mit eingebunden werden
und Freude am Spiel haben.
Im Rahmen dieser Arbeit gelten folgende Regeln.
1. Es ist auf respektvollen Umgang mit anderen Gruppenmitgliedern sowie den benachbarten Sportgruppen
zu achten.
2. Die Sportanlage ist nur über die ausgewiesenen Zugänge zu betreten.
3. Mit der Baseballanlage ist pfleglich umzugehen. Die Netze dienen zum Schutz vor fliegenden Bällen und
sind nicht als Möglichkeit zum Anlehnen gedacht!
4.

Nach dem Training oder einem Spiel wird der Platz wieder hergerichtet, Müll beseitigt und aufgeräumt.

5. Das Rauchen auf dem Gelände, sowie der Genuss von Alkohol jeglicher Form ist untersagt.
6. Schäden, die ich auf dem Gelände verursache, werden umgehend einer Betreuungsperson gemeldet.
7. Der benachbarte Fußballplatz wird nur mit sauberen Schuhen und nur zum Holen von Bällen betreten.
8. Die WC‐Anlagen sind sauber zu verlassen.
9. Das Betreten des Naturschutzgebietes ist nicht gestattet.
10. Bei grobem Verstoß gegen die Platzordnung, kann die Kirchengemeinde oder der Fußballverein SC
Volmershoven‐Heidgen e.V. das Betreten der Anlage untersagen.
11. Die Anmeldung gilt jeweils für ein ganzes Jahr. Abmeldungen von der Gruppe sind schriftlich bis zum 31.
12. des Vorjahres einzureichen.
12. Ich bin damit einverstanden, dass Filmaufnahmen oder Fotos, die im Rahmen dieser Arbeit angefertigt
werden, ohne Namensnennung in den Medien der Saints (Homepage, Facebook, Gemeindebrief)
veröffentlicht und an hiesige Medien (Zeitungen etc.) weitergegeben werden dürfen, die über die Arbeit
der Gruppe berichten. Die Veröffentlichung mit Namensnennung geschieht nur mit der Rücksprache des
Betroffenen.
13. Ich bin damit einverstanden, dass Name, Telefonnummer und E‐Mail‐Anschrift auch anderen
Gruppenmitgliedern zwecks schneller Verständigung zur Verfügung gestellt werden.
14. Mir ist bewusst, dass bei grobem Verstoß gegen diese Regeln, der Ausschluss aus der Gruppe erfolgen
kann. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Jahresbeitrages besteht in diesem Fall nicht

Alfter‐Witterschlick, den 07. Januar 2014

