
Ohne Unterschriften des Mitglieds und des Vereins ist die Mitglied-Erfassung ungültig. 

Mitglied-Erfassung 
Bitte leserlich ausfüllen! 

 
 
 
Vereinsnummer:                 
 
Anmeldender Verein:        
 

 
Vorname des Mitglieds:        
 

 
Geburtsort:        Staatsangehörigkeit:        
 
FIDE-ID (falls vorhanden):         FIDE-Staatsangehörigkeit:        
 
Straße, Haus-Nr.:        
 
PLZ:         Ort:        
 
Telefonnummer:         Fax:        
 
Mail:        
 
 

 Ich beantrage die Aktive Mitgliedschaft.   Ich beantrage die Passive Mitgliedschaft. 

  Ich bin zur Zeit Mitglied in einem Verein des Deutschen Schachbundes e.V. 

 Ich war bereits zu einem früheren Zeitpunkt Mitglied in einem Verein des Deutschen Schachbundes e.V. 
 
Vereinswechsel 
Ein Mitglied darf nur in einem Verein als aktives Mitglied im Deutschen Schachbund gemeldet sein. Besteht bereits 
eine aktive Mitgliedschaft zum Zeitpunkt der Anmeldung in einem anderen Verein des Schachbundes NRW, ist der 
bisherige Verein schriftlich über den Wechsel in Kenntnis zu setzen, und eine Kopie des Schreibens ist diesem Antrag 
beizufügen. Die Mitgliedschaft beim bisherigen Verein des Schachbundes NRW wird daraufhin zum nächsten 
Passschreibungstermin, falls kein Antrag auf Löschung vorliegt, in eine passive Mitgliedschaft geändert.   
Löschung der Mitgliedschaft kann nur von dem bisherigen Verein veranlasst werden. Ist der bisherige Verein 
nicht Mitglied des Schachbundes NRW, gilt die DSB-Turnierordnung A-4 Spielerpassordnung, und es ist entsprechend 
zu verfahren. 

 
Erklärung des Mitglieds 
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Angaben zur Person zum Zwecke einer ordentlichen Mitgliedererfassung vom 
Schachbund NRW und vom Deutschen Schachbund elektronisch erfasst werden und eine Veröffentlichung meiner 
Wertungszahlen im Interesse des Schachsports vorgenommen werden darf. 
 
         
Datum, Ort       Unterschrift des Mitglieds (bei Minderjährigen eines gesetzlichen Vertreters)  
 
 
 
         
Datum, Ort  Unterschrift neuer Verein (Vor- und Zuname) 
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Name des Mitglieds:        

Geburtstag:          Geschlecht:  weiblich  männlich   Titel (Dr. oder Prof.):        
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SEPA-Lastschriftmandat  
SEPA Direct Debit Mandate 

Name des Zahlungsempfängers / Creditor name: 

Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address 

Straße und Hausnummer / Street name and number: 

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country: 

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier: 

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor): 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto  
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger  
(Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas- 
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to debit  
your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name see  
above). 

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with  
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. 

Zahlungsart / Type of payment: 

Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment  Einmalige Zahlung / One-off payment 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name: 

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address* 
* Angabe freigestellt / Optional information 

Straße und Hausnummer / Street name and number: 

  
 

 

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters): 

 BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters): 
Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit DE beginnt. 

 
  

 

 

 

Postleitzahl und Ort / Postal code and city:  Land / Country:

  
v 
) 
 Ort / Location: Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

a 

    Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:

Schachfreunde Olfen 1975 

Wolbecker Str. 118 

48155 Münster 

DE36ZZZ00001149741 

Deutschland 

x 
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