
 
Männer-Schwimm-Verein München e.V. 

Mitglied des Deutschen und des Bayerischen Schwimmverbandes 
 

 Aufnahme-Antrag 

Ich beantrage die Aufnahme in den MSV München  ab dem:    01. ___ . 20 ___ 

in den Abteilungen:        Schwimmen        Triathlon        Turnen          

Personalien: 

NACHNAME   __________________    VORNAME  _____________________ 

GEBURTSDATUM   ___ . ___ . ______           WEIBLICH         MÄNNLICH 

STRASSE __________________________________________________________________ 

PLZ   __________   ORT  _______________________________________________________ 

TELEFON   _______  /  ________________      TELEFAX    _______  /  ___________________ 

E-MAIL-ADRESSE   ____________________________________________________________ 

   ERMÄSSIGTER BEITRAG (Student, Bundesfreiwilligendienst, arbeitslos ) 

   KIND / JUGENDLICHE(R)  

Erziehungsberechtigter / Zahler: 

   FRAU         HERR 

NACHNAME   _______________________      VORNAME   ____________________________ 

GEBURTSDATUM   ___ . ___ . ______ 

TELEFON / HANDY  _______  /  ________________ 

ANSCHRIFT         WIE OBEN 

STRASSE   ___________________________________________________________________ 

PLZ   __________    ORT  _______________________________________________________ 

Weitere Angaben: 

Waren Sie schon mal Mitglied beim MSV oder ist jemand aus Ihrer Familie Mitglied? 

   Nein  Ja, Mitglieds-Nr.   ________      Name   _______________________________ 

 Wie sind Sie auf unseren Verein aufmerksam geworden? 

 _____________________________________________________________________ 
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Beitrittserklärung: 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Männer-Schwimm-Verein München an.  

Ich habe insbesondere folgendes zur Kenntnis genommen: 

• Ich verpflichte mich den Mitgliedsbeitrag pünktlich zu bezahlen. Er ist jährlich zum 01.01. eines Jahres 
fällig und muss nach Erhalt der Rechnung bezahlt werden. Bei Neueintritten unter dem Jahr wird der 
Beitrag entsprechend zeitanteilig fällig. 

• Ab dem 21. Lebensjahr ist  ein ermäßigter Beitrag (für Studenten, Bundesfreiwilligendienst und 
Arbeitslose) nur gegen einen jährlichen Nachweis  möglich. 

• Eine Kündigung ist nur zum Ende eines Kalenderjahres (31.12.) möglich.  
Sie muss spätestens zum 30.11. schriftlich bei der Geschäftsstelle vorliegen (Datum des 
Poststempels). 

• Die Information zu Krankheiten auf dem Beiblatt habe ich zur Kenntnis genommen. 

Die Bankverbindung für Überweisungen der Mitgliedsbeiträge lautet: 

MSV München, HypoVereinsbank München - IBAN  DE57 70020270 0038704443 - BIC  HYVEDEMMXXX  

 
 

________________ , den  ___ . ___ .20 ___ Bei minderjährigen Mitgliedern: 
 Ort 
 
 

_____________________________ _____________________________ 
          Unterschrift des Mitglied Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 

Mandat für Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften 

Männer-Schwimm Verein München e. V. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19MSV00001011725 
Wallbergstr. 18, 81539 München Mandatsreferenz-Nummer:  * 
 
Ich/wir ermächtige(n) den Männer-Schwimm-Verein München, Zahlungen von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Männer-
Schwimm-Verein München auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich/wir kann/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. 
 
KONTOINHABER:    Nachname   _______________________    Vorname  _______________________

 Straße/PLZ/Ort   ______________________________________________________ 

KREDITINSTITUT: Name   _____________________________         BIC   __ __ __ __ __ __ __ __ 

 IBAN D E    __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von  __________________________________ 
 
 
 
________________ , den  ___ . ___ .20 ___     _____________________________         
        Ort Unterschrift des Kontoinhabers 
 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich/uns der Männer-Schwimm-Verein 
München über den Einzug in dieser Verfahrensart informieren. 

* Die Mandatsreferenz-Nummer wird dem/der Kontoinhaber/in bzw. den Kontoinhabern mit einer separaten Ankündigung über den 
erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt. 

vom Trainer auszufüllen 

Bad: 

Trainer: 

Unterschrift: 
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