VfB Kiel von 1910 e.V.
»klub 1910«
Im Jahre 1910 feierte der VfB Kiel seine Vereinsgründung – das verknüpft die
Liga-Mannschaft des VfB Kiel mit einem sportlichen Ziel – der Wiederaufstieg in
die Kreisliga Kiel. Der gesamte Neuanfang bzw. die Veränderungen kosten neben
dem Einsatz freiwilliger Helfer auch Geld in Form von Trainingslagern, individuellen Übungsgeräten, Prämien und Teamgeist-fördernden Maßnahmen.
Um diese sportlichen Ziele und Ambitionen zu erreichen, wurde der »klub 1910«
gegründet. Vereinstreue Mitglieder oder Fans, die sich der Liga verbunden fühlen,
könnten so einen finanziellen Beitrag leisten. Wie man es sich vielleicht denken
kann, dreht es sich um den Betrag in Höhe von »19,10 €«.
Jedes Mitglied entscheidet selbst über die Höhe der Unterstützung je nach Zahlweise. Der »klub 1910« soll die enge Verbundenheit zwischen euch als Zuschauer
bzw. Fan und uns als Fußball-Ligamannschaft enorm vertiefen. Lasst uns gemeinsam diese neue Chance ergreifen und die Mannschaft unterstützen.

Einzugsermächtigung
Hiermit erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag für
den »klub 1910« der VfB-Liga-Mannschaft, den ich in meiner Beitrittserklärung angekreuzt
habe, vom VfB Kiel von 1910 e. V. bei Fälligkeit zu Lasten meines nachstehenden Kontos mittels SEPA-Lastschrift eingezogen wird.
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»klub 1910«
Beitrittserklärung

Ja, ich habe mich dafür entschieden das sportliche Ziel der VfB-Liga-Mannschaft – den Aufstieg in die Kreisliga – mit einem kleinen finanziellen Beitrag für
ein Jahr zu unterstützen.

Das bedeutet der Beitritt zum »klub 1910«:
• Betrag in Höhe von »19,10 €« als Bezug zum Gründungsjahr unseres Vereins
• Zahlweise: monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich
• Prämien je nach Zahlweise
Wenn ich drei Monate vor Ablauf nicht gekündigt habe, verlängert sich meine
Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Jahr.
Danke. Eure VfB-Kiel-Ligamannschaft

Ich bin der neue Unterstützer
Für folgende Beitragshöhe habe ich mich entschieden:
19,10 € zahle ich monatlich, also 12 mal pro Jahr
19,10 € zahle ich vierteljährlich, also 4 mal pro Jahr
19,10 € zahle ich halbjährlich, also 2 mal pro Jahr
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