
 
 

 
Förderverein für das Schülerrudern am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium zu Köln e.V. 

Severinstraße 241 • 50676 Köln • Tel.: 0221-22191628 • Fax: 0221-22191584 

Kreissparkasse Köln • IBAN: DE66 3705 0299 0000 4182 65 • BIC: COKSDE33XX 

 

Beitrittserklärung  
(Bitte die Angaben in Druckschrift ergänzen bzw. ankreuzen) 

 

Name: ___________________________ Vorname: __________________________ 

 

Straße: ___________________________ PLZ/Ort: __________________________ 

 

E-Mail: ______________________________________________ 
Bitte beachten Sie, dass die satzungsgemäßen Mitteilungen des Vereins auch per E-Mail erfolgen können. 

 FWG-Jahrgang:   Lehrer  Eltern  Sonstiges: 

Mitgliedsbeitrag: 

Hiermit trete ich dem „Förderverein für das Schülerrudern am FWG zu Köln e.V.“ bei. 

Gleichzeitig ermächtige ich den „Förderverein für das Schülerrudern am FWG zu Köln e.V.“, 

die Mitgliedsbeiträge in Höhe von 19,21 Euro (Gründungsjahr des SRV am FWG) im SEPA-

Basislastschriftverfahren unter der Gläubiger-ID DE92ZZZ00002147639 von meinem 

Konto  

IBAN: ____________________________________________ BIC: _________________ 

einzuziehen. (Der Mitgliedsbeitrag ist nicht steuerlich absetzbar!)  

 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein für das Schülerrudern am FWG zu 
Köln e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz für die Einzüge 

wird separat mitgeteilt. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 

Neben dem Mitgliedsbeitrag sind zusätzliche Spenden sehr willkommen, diese sind in voller 

Höhe steuerlich absetzbar! Leider ist eine regelmäßige Abbuchung von Spenden nicht 

zulässig, so dass wir dazu ermuntern, je nach persönlicher Möglichkeit dem Verein über 

den Mitgliedsbeitrag hinaus eine regelmäßige Spende zukommen zu lassen, gerne auch 

per Dauerauftrag. Für die Spenden wird eine separate Spendenbescheinigung jeweils zu 

Beginn des Folgejahres per Post zugesandt. Der Verein ist mit Bescheid vom 26.10.2016 

des Finanzamts Köln-Altstadt als gemeinnützig anerkannt. 

 

 Ich mache von der Möglichkeit Gebrauch, als Schüler des Abiturjahrgangs bzw. junger 

Student/Auszubildender für die ersten Mitgliedsjahre Beitragsfreiheit zu beantragen und 

werde mich selbstständig melden, ab wann ich auf Grund meiner regelmäßigen 

Einkommenssituation den jährlichen Mindestmitgliedsbeitrag von 19,21 EUR leisten kann. 

 

X 

___________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift) 
 

Datenschutzerklärung: Die oben genannten Daten sind erforderlich, um eine effektive 
Mitgliederverwaltung im Förderverein für das Schülerrudern am FWG zu Köln e.V. zu ermöglichen. 
Sie können darüber hinaus zur Erfüllung der satzungsmäßig festgelegten Zwecke des Vereins genutzt 
werden. Zu anderen Zwecken werden sie nicht genutzt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Die 
hiermit erklärte Einwilligung zur Nutzung der Daten kann jederzeit widerrufen werden. 
 

Bitte per Post, per Fax oder gescannt per Mail zurücksenden an: 

Benno Kerling, Weißer Str. 82, 50996 Köln, benno@kerling-koeln.de 

Tel.: 0173-7280655, Fax: 0221-9348864, E-Mail: benno@kerling-koeln.de 

Vorstand: Michael Opladen (Vorsitzender) • Julia Lauten (stv. Vorsitzende) • Benno Kerling (Finanzen) 
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