Änderungsantrag im Zuge der Corona-Krise
Die rückseitig genannten Optionen werden aufgrund der extremen Situation, in der wir
uns aufgrund des Coronavirus befinden, allen Mitgliedern angeboten, welche
finanzielle Einbußen bei ihrem Haushaltseinkommen haben (z.B. Kurzarbeitergeld
ohne Aufstockung, Verlust des Arbeitsplatzes, etc.). Alle unten genannten Optionen
treten zum 01. jedes Monats, wenn der BSV-Sportbetrieb bis zu diesem Zeitpunkt
aufgrund der Corona-Krise noch nicht wieder aufgenommen worden sein sollte.
Anträge müssen bis zum 25. eines Monats eingegangen sein, damit die Änderungen
für Sie zum 01. des darauffolgenden Monats in Kraft treten.
Unsere Geschäftsstelle ist auch während der Corona-Krise montags, mittwochs und
freitags besetzt. Die Anträge bitte per Post oder E-Mail an info@bsv-buxtehude.de
senden.
Die von Ihnen gewählte Option wird geprüft, vom BSV Vorstand entschieden und bleibt
bis zu dem Zeitpunkt in Kraft, an dem der BSV-Sportbetrieb wieder aufgenommen wird
oder bis Sie eine andere Option beantragen und hierüber entschieden wird.
Bei Wiederaufnahme des BSV-Sportbetriebs wird automatisch wieder der
ursprüngliche Beitrag erhoben. Wir werden nach Eingang Ihres Antrages so schnell
wie möglich (vor der kommenden Beitragserhebung) hierüber entscheiden und Ihnen
per E-Mail unsere Entscheidung zukommen lassen.

Weitere Informationen auf der Rückseite des Formulars!

Änderungsantrag im Zuge der Corona-Krise
Name, Vorname:

________________________________________

Mitgliedsnummer (falls bekannt): ________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________

Reduzierung auf meinen Grundbeitrag (Zusatzbeitrag entfällt)
Ich bitte um Reduzierung meines Beitrags auf den Grundbeitrag
(Erwachsene: 15 €/mtl. / Ermäßigte: 10 €/mtl. / Familien: 32 €/mtl.).

Reduzierung auf den passiven Beitrag
Ich bitte um Reduzierung meines Beitrages auf den passiven Beitrag (5 €/mtl.):

Bitte begründen Sie hier Ihren Antrag:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Monatliche Spende an den Buxtehuder SV
Ich erkläre hiermit zusätzlich zu meinem Mitgliedsbeitrag monatlich folgenden Betrag
an den Buxtehuder SV bis zu meinem Widerruf (eine E-Mail genügt) zu spenden:

5,00 €

10,00 €

20,00 €

Anderer Betrag: ________

Einmalige Spende an den Buxtehuder SV
Ich erkläre hiermit folgenden Betrag einmalig an den Buxtehuder SV zu spenden:

20,00 €

Ort, Datum

50,00 €

100,00€

Anderer Betrag: ________

Unterschrift des Antragstellers
(bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Bankeinzugsermächtigung
Vom Konto bereits bestehender Mitgliedschaft abbuchen.
Hiermit ermächtige ich den Buxtehuder SV v. 1862 e. V. die oben aufgeführten
Änderungen / Spenden von untenstehendem Konto einzuziehen.

Kontoinhaber:
IBAN:
Ort, Datum

Unterschrift

