
Jugendförderverein

VfR Garching e.V.

Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im “Jugendförderverein VfR Gar-
ching e.V.”. Die Satzung des Vereins wird durch die Unterschrift auf diesem
Antrag anerkannt.

Nachname: Vorname:

Geburtsdatum:

Straße: Hausnummer:

Postleitzahl: Ort:

Telefon: Email:

Ort, Datum: Unterschrift:

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den “Jugendförderverein des VfR Garching” den Jahresbei-
trag (momentan EUR 12,-) für das oben angegebene Vereinsmitglied mittels
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die vom “Jugendförderverein des VfR Garching” auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber:

Kreditinstitut:

IBAN:

BIC:

Ort, Datum: Unterschrift:



Liebe Eltern, liebe Freunde des VfR Garching,

seit vielen Jahren wird in der Jugend der 
Fußballabteilung des VfR Garching eine sehr 
erfolgreiche Arbeit geleistet. 

Der VfR Garching bietet den jungen Menschen 
eine  hervorragende Möglichkeit zur sportlichen 
Betätigung mit allen positiven Wirkungen einer 
sozialen Gemeinschaft, die ein Verein erzielt. 
Nicht nur beim Sport, sondern auch bei der 
Ausgestaltung des Vereinslebens hat die 
Fußballjugend einen hohen Stand erreicht. 
Dieser Standard soll gehalten bzw. weiter 
gehoben werden, trotz der angespannten 
wirtschaftlichen Situation.

Mit der Gründung des Jugendfördervereins VfR 
Garching e.V. im Jahr 2003 haben wir eine neue 
Möglichkeit geschaffen, die zahlreichen 
Jugendmannschaften der Fußball-Abteilung des 
VfR Garching finanziell zu unterstützen. Die für 
einen geregelten Sportbetrieb notwendigen 
Aufwendungen werden selbstverständlich 
weiterhin vom VfR Garching bestritten, unsere 
Mittel und Unterstützungen sind für Anschaf-
fungen und Aktivitäten gedacht, die darüber 
hinausgehen.

Ziel des Jugendfördervereins VfR Garching e.V. 
ist es, das Angebot an die Kinder und 
Jugendlichen rund um den Sport zu intensivie-
ren bzw. die Eltern bei Eigenbeiträgen zu 
entlasten.

Unsere Unterstützung soll sich auf folgende 
Bereiche erstrecken:

- Zuzahlung zu Ausflügen und
  Kurzreisen
- Ausgestaltung von Feiern
- Vereinheitlichung des
  äußeren Erscheinungsbildes

Der Jugendförderverein VfR Garching e.V. 
erhebt von jedem Mitglied nur einen geringen 
Jahresbeitrag von 12 €.

Der Jahresbeitrag ist deshalb so niedrig 
gehalten, um über alle weiteren Zuzahlungen, 
ob einmalig oder laufend, Spendenquittungen 
ausstellen zu können. Wir bitten Sie, uns bei 
diesen wichtigen Aufgaben zu unterstützen, 
indem Sie unserem Jugendförderverein VfR 
Garching e.V. beitreten.
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