Förderverein des AB Aichhalden e.V.
www.abaichhalden.de

Mitglied beim Förderverein
Sie könnten es sich vorstellen sich beim ABA etwas mehr zu engagieren,
möchten aber im Hintergrund bleiben? Dann wäre eine Mitarbeit im
Förderverein vielleicht genau das richtige für Sie. Im Vordergrund steht die
Schaffung der finanziellen Rahmenbedingungen für die Jugend (Unterstützung
Trikots, Trainingsanzüge, Startgebühren für Turniere, Fahrtkosten, Lehrgänge,
Übernachtungen, Sachpreise und Ausflüge) und der aktiven Mannschaften durch
die Sponsorenakquisition sowie deren Präsentation auf und abseits der Matte.
Dazu gehört der Betrieb und die Aktualisierung der Internetseite, die
Kampfgestaltung und die Gestaltung der Ringer-Szene. Da hier jede Menge
Arbeit zusammenkommt sind wir über jegliche Unterstützung dankbar. Bei
Interesse an einer aktiven Mitarbeit steht der Vorsitzende des Fördervereins für
Fragen und nähere Infos gerne zur Verfügung. Es besteht seit 2010 auch die
Möglichkeit passives Mitglied beim Förderverein zu werden und somit seinen
Beitrag für die Unterstützung der Jugend beizutragen ohne nähere
Verpflichtungen eingehen zu müssen:
- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt im Förderverein des Athletenbund
Aichhalden e.V. für einen Jahresbeitrag von 30,00 EUR:
Name: .................................................. Vorname: ................................................................
Straße: .................................................. PLZ/Ort: .................................................................
Geb.-Dat.: ............................................. Tel: .........................................................................
Email: ................................................... Mobil: .....................................................................
Die Mitgliedschaft beträgt mindestens 1 Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, falls nicht 3 Monate vor
Jahresende schriftlich die Kündigung eingeht.

...............................................................................................................................................
Ort
Datum
Unterschrift

Einzugsermächtigung :
Hiermit ermächtige ich den Förderverein des Athletenbund Aichhalden e.V. bis auf Widerruf den Jahresbeitrag für meine
Mitgliedschaft von meinem Konto einzuziehen:

IBAN : ........................................

BIC : .........................................

Bank: ..........................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ort
Datum
Unterschrift

4 von 7

