
Förderverein der Fußballjunioren im  
Sportverein Nord München - Lerchenau e.V. 
 
Anschrift: Ralf Kirmeyer (1.Vorstand) Waldrebenstr. 22 · 80935 München · Mailadresse: nordjugend.gmx.de 
 
Beitrittserklärung: Ich beantrage die Aufnahme in den zum Förderverein der Fußballjunioren im 
Sportverein Nord München – Lerchenau e. V. als  Mitglied, sowie meine Zustimmung zu den Inhalten der 
Satzung. 

Name: ______________________ Vorname:______________ ________________ 

Straße / Haus-Nr. / PLZ: / Ort: ___________________ _________________________ 

Geb.-Datum: _________  Telefon: ___________________ ______________ 

E-Mail: ___________________________________________ __________________ 

Mindestbeitrag pro Jahr Zahlungsweise jährlich      24,00 € O 

Freiwilliger Beitrag über den Mindestbeitrag hinaus     ….…...€ O 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse des Vereins bekannt sind und ich sie 
anerkenne. Ich erkläre mich bereit, den Beitrag per Lastschrift einziehen zu lassen (Formular anbei).  

SEPA Lastschriftmandat:            :       Ja �      Nein � 

Ich erkenne die beigefügte Datenschutzbestimmungen an:       Ja �      Nein � 

München,  ..........................................................................................................................................             .................................................................................................................................................................................................................................................................. 

       Unterschrift   

IBAN:  :______________________________ BIC:    ______________     

Bank: ______________ 

Kontoinhaber: (falls abweichend)  ____________________________ 

Datum: ______________ Unterschrift: (Kontoinhaber) ______________ 

Gläubiger-ID:         DE95ZZZ00001968717 

Zahlungsart:       wiederkehrende Zahlungen 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an die vom Fußballjunioren im Sportverein Nord München - 

Lerchenau e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Stand: Dezember 2018 

Datenschutzbestimmungen 

Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke gemäß den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einverstanden. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den 
Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur 
Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 
Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen und Ergebnisse 
von Wettkämpfen öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. 
Das einzelne Mitglied kann jedoch jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche Veröffentlichung 
vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf eine weitere Veröffentlichung. 

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten. Nach Beendigung der 
Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß 
der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt. 

Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter 
Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten.   



 

Liebe Eltern, liebe Freunde des SV Nord Lerchenau, 

seit vielen Jahren wird in der Jugend der Fußballab teilung des SV Nord Lerchenau eine sehr 

erfolgreiche Jugendarbeit geleistet. 

Der SV Nord Lerchenau bietet den jungen Menschen ei ne  hervorragende Möglichkeit zur 

sportlichen Betätigung mit allen positiven Wirkunge n einer sozialen Gemeinschaft, die ein Verein 

erzielt. Nicht nur beim Sport, sondern auch bei der  Ausgestaltung des Vereinslebens hat die 

Fußballjugend einen hohen Stand erreicht. Dieser St andard soll gehalten bzw. weiter gehoben 

werden, trotz der angespannten wirtschaftlichen Sit uation. 

Mit der Gründung des Fördervereins der Fußballjunio ren haben wir eine Möglichkeit geschaffen, 

die zahlreichen Jugendmannschaften der Fußball-Abte ilung finanziell zu unterstützen. Die für einen 

geregelten Sportbetrieb notwendigen Aufwendungen we rden selbstverständlich weiterhin vom SV 

Nord Lerchenau bestritten, unsere Mittel und Unters tützungen sind für Anschaffungen und 

Aktivitäten gedacht, die darüber hinausgehen. 

Ziel des Fördervereins der Fußballjunioren ist es, das Angebot an die Kinder und Jugendlichen 

rund um den Sport zu intensivieren.  

Unsere Unterstützung bezieht sich auf folgende Akti vitäten: 

• Zuzahlung zu Ausflügen und Kurzreisen 

• Zuzahlung zur Ausgestaltung von Feierlichkeiten der  Nordjugend 

• Zuzahlung zur Unterstützungen von Aktivitäten und T rainingsbetrieb 

Der Förderverein der Fußballjunioren erhebt von jed em Mitglied nur einen geringen Jahresbeitrag 

von mind. 24- €. Der Jahresbeitrag ist deshalb so n iedrig gehalten, um über alle weiteren 

Zuzahlungen, ob einmalig oder laufend, Spendenquitt ungen ausstellen zu können. Wir bitten Sie, 

uns bei diesen wichtigen Aufgaben zu unterstützen, indem Sie unserem Förderverein beitreten 

In 2018 hatte der Jugendförderverein Zuschüsse in H öhe von über  2.000 € 
vergeben für: 

� Jugendtrainer  
� Trainingsshirts B/C Jugend 
� Jugend Abschlussfahrt           
� T-Shirts Jugend Weihnachten 2018      
 
 
Die Zielsetzung für 2019 sieht aus wie folgt: 
 
� Akquisition neuer Mitglieder durch die Jugendtraine r / Jugendleiter  
� Unterstützung bei Jugendturnieren 
� Unterstützung bei  Feierlichkeiten (Weihnachtsfeier , Sommerfest) der Jugend          
� Mitwirken für eine Zeitschrift SV Nord Jugend 
� Unterstützung Fussballcamp 2019 
 
Bei einer Momentanen Mitgliederzahl von 44 und eine n Jahresbeitrag von mind. 
24€ sind unsere Mittel natürlich sehr beschränkt. D aher bitten wir alle 
Jugendtrainer/Jugendleiter eure Mannschaften (Spiel er/Eltern) darauf hinzuweisen, 
umso mehr Mitglieder, umso mehr können wir die Juge nd Unterstützen.        


