
 
  
 
 
 

 
BVB Fanclub „MÖHNETAL BORUSSEN“  www.moehnetalborussen.de info@moehnetalborussen.de  
Sparkasse Lippstadt    IBAN    BIC 
        
 

MÖHNETAL BORUSSEN 
 

Beitrittserklärung / Aufnahmeantrag 
 
Hiermit erkläre ich 

 
Name, Vorname   _______________________________________________ 
 
geboren am    _______________________________________________ 
 
PLZ, Ort    _______________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer   _______________________________________________ 
 
Evtl. Mitglieds-Nr. BVB   ______________ Telefon-Nr._______________________ 
 
mit Wirkung ab dem _________________ den Beitritt in den Fanclub. Die endgültige Entscheidung über den 
Beitritt trifft der Vorstand. Der Antrag gilt nach 8 Wochen ab Eintrittsdatum als genehmigt, wenn kein 
Widerspruch  / kein Einspruch seitens des Vorstands erhoben wird. Bei Widerspruch werden gezahlte 
Mitgliedsbeiträge vom Club bargeldlos zurückerstattet. 
 
Ich bin im Besitz von ______ Dauerkarten. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass sämtlicher Schriftverkehr per E-Mail erfolgt. Einladungen, 
Informationsschreiben etc. sollen an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden: 
 
________________________________________@_____________________________ 
 
Die Satzung ist mir bekannt und ich erkenne sie als verbindlich an. Der Mitgliedsbeitrag laut der jeweils gültigen 
Gebührenordnung wird per SEPA-Lastschriftverfahren vom Club jeweils zum 09.07. eines Jahres eingezogen. 
Dringend SEPA Mandat ausfüllen. Alternativ kann ich den Mitgliedsbeitrag auch bei Mitgliederversammlungen in 
bar beim Kassierer des Clubs bezahlen (spätestens zum 01.05. eines Jahres für 12 Monate im Voraus). Der 
Mitgliedsbeitrag für das erste Geschäftsjahr ist sofort nach Eintritt in bar fällig. Dabei spielt das Eintrittsdatum 
innerhalb des Jahres keine Rolle. Es ist immer ein voller Jahresbeitrag fällig. 
 
Einverständniserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender, personenbezogener Daten durch den Fanclub zur 
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: 
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, BVB Mitglieds-Nr. 
Diese Daten werden auch an Borussia Dortmund weitergegeben.  
Mir ist bekannt, dass der Beitritt ohne dieses Einverständnis nicht erfolgen kann. 
 
 Ich möchte auch gerne in die WhatsApp Gruppe eintreten und per WhatsApp über Neuigkeiten informiert 
werden. Meine WhatsApp Rufnummer lautet: 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter) 
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