
 

 

 

 

 

 
B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt im Club 100 des SV Holthausen-Biene 1931 e.V.  

 
 
………………………………………….. ………………………………………….. 
Name      Vorname  
 

…………………………………………………..………………………………………….. 
Straße + Hausnummer  
 

…………………………………………………..………………………………………….. 
PLZ + Wohnort  
 

………………………………………….. ………………………………………….. 
Geburtsdatum     E-Mail  
 

………………………………………….. ………………………………………….. 
Telefon      Telefon mobil  
 

………………………………………….. ………………………………………….. 
Eintrittsdatum     Unterschrift  
 

____________________________________________________________________________ 
 
Einzugsermächtigung: 
 
Hiermit ermächtige ich den SV Holthausen-Biene 1931 e.V. den zu entrichtenden monatl. 
Beitrag in Höhe von 
 

10,00 Euro 
  

 20,00 Euro 
 
von meinem Bankkonto einzuziehen. Diese Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. 
Änderungen bitten wir dem Verein mitzuteilen. 
  
      
………………………………………….. ………………………………………………………. 
BIC      IBAN  
       

………………………………………….. ………………………………………………………. 
Geldinstitut     Kontoinhaber  
 

………………………………………….. ………………………………………….. 
Datum      Unterschrift  
 
 
Auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt 

 
 

 
SV Holthausen-Biene 1931 e.V. 

„Club 100“ 
 



 

 

 

 
 

Mitglied werden im „Club 100“ 

und damit den Fußball fördern und unterstützen 
 

Was ist der „Club 100“ ?  

Ziel des „Club 100 „ ist es, eine breite Plattform zu schaffen, die es Privatpersonen, Fans & 

Freunde sowie Gönner des Vereins ermöglichen soll, „unseren“ SV zu unterstützen. 
Dabei möchten wir gern 100 Förderer gewinnen, welche einen monatlichen Beitrag von 10€ 
oder 20€ spenden. 

 

Was bietet der Club für Euch als Unterstützer? 

 10€ monatlich:  

- eine Dauerkarte für die jeweilige Saison 

- Darstellung auf der Gönner- und Förderer-Tafel 

- Nennung in jeder Buschtrommel 

- Teilnahme an einer Saisonverlosung 

- Auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt 

 

 20€ monatlich: 

- eine Dauerkarte inklusive festen Sitzplatz für die jeweilige Saison 

- Darstellung auf der Gönner- und Förderer-Tafel 

- Nennung in jeder Buschtrommel 

- Teilnahme an einer Saisonverlosung 

- Auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt 

 

Was soll gefördert werden? 

- Ziel ist es, den höherklassigen Fußball zu erhalten und zu fördern.  

- Unseren eigenen jungen Talenten längerfristig die Möglichkeit auf höherklassigen    

  Fußball geben  

- Unseren Jugendfußball für die Zukunft „fit“ machen  

 

Wie kannst du dich beteiligen?  

Fülle Du gerne gleich heute die Beitrittserklärung auf der Rückseite aus. 

Die unterschriebene Erklärung bitte beim Vorstand des SV oder im Büro des SV 

Holthausen-Biene e. V., Biener Strasse 65, 49808 Lingen abgeben. 

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen,      benötigen 

wir Eure Hilfe 

 

SV Holthausen-Biene 1931 e.V. 

„Club 100 “ 


