Aufnahme-antrag
Hiermit beantrage(n) ich/wir die Aufnahme in den Verein zur Förderung des VfL 09/31 Kesselheim e.V.
und erkennen die Vereinssatzung an. (Die Vereinssatzung ist auf der Geschäftsstelle des VfL erhältlich)
Aufnahme ab: ___________________________________________________________________________
1.

Name: ______________________________

Vorname: _________________________________

Geb: ______________________________

Straße: _________________________________

	Ort: ______________________________ 	PLZ: _________________________________
	Tel.:______________________________ 	Mobil: _________________________________
Fax:______________________________ 	Email: _________________________________
2.

Name: ______________________________

Vorname: _________________________________

Geb: ______________________________

Straße: _________________________________

	Ort: ______________________________ 	PLZ: _________________________________
	Tel.:______________________________ 	Mobil: _________________________________
Fax:______________________________ 	Email: _________________________________

Förderbeitrag
pro Person: (bitte ankreuzen)		
		

2,00 € / Monat
5,00 € / Monat

Oder wahlweise bitte einen anderen vollen Eurobetrag angeben: _______________________ € / Monat
Unterschrift: …………………………………………………………………

Bankeinzugsermächtigung
Ich/Wir ermächtige(n) Sie widerruflich,
den Mitgliedsbeitrag für die o.g. Personen zu Lasten meines / unseres Kontos:
Kreditinstitut: _____________________	Konto-Nr.: _______________ BLZ:_______________________
IBAN:____________________________

BIC: ___________________________________________

Kontoinhaber: ___________________________________________________________________________
mittels Lastschrift einzuziehen.
Bitte Formular vollständig ausfüllen, unterschreiben und auf der Geschäftsstelle abgeben.

VfL 09/31 Kesselheim e.V. Geschäftsstelle: 		
Am Aachener Hof 4, 56070 Koblenz
www.vfl-kesselheim.de				E-Mail: verwaltung@vfl-kesselheim.de

Verein zur Förderung
des VfL 09/31 Kesselheim e.V.
Wir unterstützen Planung und Bau eines
Sportparks Nord in Koblenz-Kesselheim

sPOrtPArk nOrd kObLenz-kesseLheim
entWickLungskOnzePt:

Verein zur Förderung des VFL 09/31 KesseLheim e.V.
Wir unterstützen Planung und Bau des sPOrtParKs nOrd
der Sportpark Nord soll in kesselheim rund um
das derzeitige Sportplatzgelände entstehen. Neben dem bereits bestehenden tennenplatz soll in
einem ersten bauabschnitt ein rasensportplatz
gebaut werden. außerdem sind bereits zwei beachvolleyballplätze, ein inlinergelände mit halfpipe, ein Streetbasketballfeld sowie ein in 2012 vollständig saniertes Umkleidegebäude vorhanden. in
einem nächsten bauabschnitt könnte das Gelände
um weitere rasenplätze erweitert werden.

• eine mitgliedschaft in unserem förderverein
• den kauf eines oder mehrerer bausteine
• eine bandenwerbung
• ein besonderes sponsoring

der Sportpark soll gemeinsam von den mannschaften des Vfl kesselheim und den Jugendmannschaften der tuS koblenz genutzt werden.

bitte sprechen Sie uns an. Gerne informieren wir Sie
detailliert über den Stand der planung und sprechen
mit ihnen über ihr mögliches engagement.

die maßnahme zum bau des ersten rasenplatzes hat im Goldenen plan des landes bereits eine
hohe priorität erreicht und soll alsbald umgesetzt
werden.

Wir weisen darauf hin, dass Spenden an den Förderverein steuerlich absetzbar sind.

VorStaNd
Vorsitzender:
stellv. Vorsitzender:
1. kassierer:
2. kassierer:
schriftführerin:
beisitzer:
beisitzer:

unterstÜtzen sie uns
beim bAu des sPOrtPArk
nOrd durCh…

koNtoVerbiNdUNGeN
herbert dott
matthias roth
pascal kroth
berthold Gille
maria heins
Günter Clos
dieter Ulﬀ

sparkasse koblenz:
kto-Nr.:
218 396
blz:
570 501 20
Volksbank RheinAhrEifel:
IBAN: DE17 5776 1591 7204
6681 00

KOntaKt
herbert dott:
telefon: 0261/802522
e-mail: foerderverein.vfl-kesselheim@web.de

