
 

Mitgliederverwaltung: Nordkurve NK 12 e.V., c/o Sebastian Pöschke, Humboldtstr. 41, 51373 Leverkusen 

NORDKURVE12 e.V. Mitgliedsantrag 
 
Mit Deinem Beitritt unterstützt Du das Engagement für die Fankultur, den Zusammenhalt unserer 
Fanszene und profitierst gleichermaßen von den Aktivitäten und Vorteilen. 
 
Vorname: ______________________________ , Name: ___________________________________ 
 
Straße/ Hausnummer: _______________________________________________________________ 
 
PLZ: ___________ , Ort: ___________________________________________________________ 
 
Telefon/Handy: __________________________________________________________________ 
 
E-Mailadresse: ___________________________________________________________________ 
 
Geb. Datum: ______________ , ggfs. Fanclub: ___________________________________________ 
 
Der Beitrag beträgt 19,04 Euro pro Saison bei SEPA Lastschrift und Überweisung bzw.  
20,00 Euro bei Barzahlung. 
Darüber hinaus möchte ich die NK12 mit einer  
☐ jährlich wiederkehrenden regelmäßigen / bzw.  
☐  einmaligen Spende in der Höhe von _________ Euro unterstützen. (Bitte ankreuzen) 
 
☐ Ich ermächtige die NK12 widerruflich, den jährlichen Mitgliedsbeitrag, sowie ggfs. weitergehen-
de Spenden sofort und in den Folgejahren zum 01. Juli von dem nachstehenden Konto per SEPA 
Lastschrift einzuziehen. 
 
Kontoinhaber:____________________________ , Kreditinstitut:__________________________ 
 
 

BIC:_________________ , IBAN:____________________________________________________ 
 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht hinsichtlich des Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Bitte sorge dafür, dass auf obigem Konto die Deckung in voller Höhe des jeweils fälligen Betrages termingemäß gewährleistet ist. 
Ebenfalls ist die NK12 bei einer Kontoänderung zu informieren. Kosten, die durch vergebliche Abbuchungsversuche entstehen, müssen 
vom Mitglied getragen werden. 
 
Mitglieder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von der Beitragszahlung ausge-
nommen. Erst ab dem 15. Lebensjahr (Stand 1.7.) wird der übliche Beitrag (s.o.) erhoben. 
 
Ort, Datum:_____________________________________ 
 
 
 
Unterschrift:____________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung der Nordkurve12 e.V. an und entrichte meinen Mitgliedsbeitrag. Ich stimme weiterhin 
zu, dass die NK12 meine Daten nach Bestimmungen der neuen DGSVO nutzen darf. Die Datenschutzerklärung ist zu finden unter 
http://www.nk12.de/datenschutzerklaerung/ 
 

http://www.nk12.de/datenschutzerklaerung/
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