Liebes Neu-Mitglied,
die Schachfreunde Gerresheim freuen sich, Dich als neues Mitglied recht
herzlich zu begrüßen. Als erfolgreicher Verein im Schachbezirk Düsseldorf
hoffen wir, dass Du Dich bei uns wohlfühlen wirst und viele neue
Schachfreunde kennenlernst.

1986 gegründet, zählen die Schachfreunde Gerresheim seit Jahren zu den größten Schachvereinen in
Deutschland. Zahlreiche Nachwuchsspieler sind bei uns aktiv und treten - wie auch die Erwachsenen bei Mannschafts- und Einzelwettbewerben an. Neben derzeit vier Seniorenmannschaften, von denen
die 1. Mannschaft in der Oberliga NRW spielt, ist auch eine Juniorenmannschaft aktiv.
Unsere Webseite www.schachfreunde-gerresheim.de informiert Sie stets über aktuelle Ereignisse in
unserem Verein. Zeitgemäß sind wir auch auf Facebook zu finden.
Der Grund für unsere sportlichen Erfolge liegt im Engagement, das viele Mitglieder für ihren Verein an
den Tag legen. Jugendarbeit, Organisation von Mannschaftswettbewerben und Einzelturnieren,
Gestaltung der Internetseite, Pressearbeit, all dies sind Aufgaben, die Mitglieder der Schachfreunde
ehrenamtlich übernehmen. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie Ihren Beitrag leisten würden, um
diesen Erfolg fortzusetzen.
Die Eltern möchten wir insbesondere bitten, Ihre Kinder in der Ausübung des Hobbies Schach zu
unterstützen. Neben dem Spaß, den Schach macht, fördert es Konzentration, logisches Denken und
auch Geduld und ist damit gerade in der heutigen Zeit eine gute Übung für schulische und spätere
berufliche Anforderungen. Das Spielen in Mannschaften bildet soziale Fähigkeiten und den Teamgeist
aus. Da wir mit den Kindern und Jugendlichen auch an Mannschaftswettbewerben teilnehmen, ergibt
sich ab und an die Notwendigkeit Ihre Kinder zu diesen Wettkämpfen zu fahren. Hier wäre es eine tolle
Sache, wenn Sie sich für ein, zwei Fahrten in der Saison zur Verfügung stellen und Ihre Kinder
unterstützen.
Schach ist ein Sport, der nicht in gleichem Maße im Rampenlicht steht wie zum Beispiel Fußball.
Dementsprechend sind auch die finanziellen Anforderungen dieses Sports geringer. Angesichts
unseres Ziels den monatlichen Mitgliedsbeitrag gering zu halten, um jedem die Ausübung dieses
schönen Sports zu ermöglichen, sind wir auch auf freiwillige Förderbeiträge angewiesen. Die
Schachfreunde Gerresheim befinden sich dank dieser freiwilligen Beiträge in einer gesunden
finanziellen Verfassung und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns über den Mitgliederbeitrag
hinaus einen kleinen monatlichen oder einmaligen Förderbeitrag zukommen lassen könnten.
Wir möchten uns jetzt schon für Ihre Unterstützung bedanken. Denken Sie immer daran, dass die
Schachfreunde Gerresheim ab heute auch IHR Verein ist. Wir alle können nur weiter ein aktives und
erfolgreiches Vereinsleben erreichen, wenn wir uns alle engagieren.
Mit besten Grüßen im Namen aller Mitglieder
Dirk Angermünde
1. Vorsitzender der Schachfreunde Gerresheim

Aufnahmeantrag der Schachfreunde Gerresheim 1986 e.V.
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein
als

aktives

passives Mitglied

Name

Vorname

geboren am

Geburtsort

Straße/Hausnr.
PLZ/Wohnort
Telefon

Mobile

E-Mail-Adresse
Der monatliche Beitrag beträgt
6,- € für Kinder, Jugendliche und Studenten
12,- € für Erwachsene (aktive oder passive Mitglieder)
24,- € für Familien (2 Erwachsene und beliebig viele Kinder)
ja, ich unterstütze die Schachfreunde mit einem freiwilligen Förderbeitrag in Höhe von
_______€/Monat _______€/einmalig.
Ort, Datum_____________________________ Unterschrift__________________________________
bei Minderjährigen, Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s)_____________________________
_________________________________________________________
Um Ihnen und uns Mühe zu ersparen, möchten wir Sie um Ihre Einzugsermächtigung bitten. Diese
Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.
Schachfreunde Gerresheim 1986 e.V., Am Wallgraben 34, 40625 Düsseldorf
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE0300100001281479
SEPA-Lastschriftmandat
Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen separat vor dem ersten Einzug des Beitrags mitgeteilt
Ich ermächtige die Schachfreunde Gerresheim den fälligen Mitgliedsbeitrag einmal pro Quartal von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den
Schachfreunden Gerresheim auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 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.

Kontoinhaber:
BIC:

IBAN:
Kreditinstitut:

PLZ/Wohnort
Straße/Hausnr.

Ort, Datum _____________________________Unterschrift__________________________________

Eintrag für den Kassierer

