
Norddeutscher Bogensportbund
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Antrag auf Vereinsmitgliedschaft im NBSB MV

Bitte die nachstehenden Felder, sowie die Tabelle auf der zweiten Seite ausfüllen.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Das ausgefüllte PDF bitte
als Anhang versenden an abteilung-it(at)nbsb-mv.de.

Vereinsname*:

LSB-Mitgliedsnummer:

Bitte eine Kontaktperson für den Verein benennen:

Vorname*:

Name*:

Straße*:

PLZ Ort*:

Geburtsdatum*:

EMail*:

Telefon*:

Der nachfolgenden Tabelle kann die Zusammensetzung des Mitgliedsbetrags ent-
nommen werden.

Beitragsgrund
Kinder/ Jugend
bis 20 Jahre

Erwachsene ab
20 Jahre

Fördermitglied

Beitrag NBSB-MV 7,00 9,00 1,00

Beitrag DBSV 8,00 12,00 1,00

Versicherung 5,00 5,00 keine

Gesamt Beitrag/ Mitglied 20,00 26,00 2,00
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