
Skatepark Würzburg e.V.        Spendenkonto  
Juliuspromenade 15         Skatepark Würzburg e.V. 
97070 Würzburg         Sparkasse Mainfranken 
info@skatepark-wuerzburg.de        Kontonummer: 46468799 
www.skatepark-wuerzburg.de        Bankleitzahl:    79050000 

 
 
 

Mitgliedsantrag 
 
Würzburg verfügt als eine der wenigen Städte Deutschlands über keine standesgemäße Austragungsstätte für den Skatesport! 
Der Skatepark Würzburg e.V. hat sich zum Ziel gesetzt einen „Skatepark“ im näheren Stadtgebiet Würzburgs zu realisieren. Der 
Verein beteiligt sich intensiv an städtischen Diskussionen und Planungen in Kooperation mit sämtlichen beteiligten Ämtern, 
unterstützt durch fachkundige Beratung die Bauträger und sieht sich in der Pflicht aktiv Befürworter, Mitglieder und 
Spendengelder für dieses Projekt zu akquirieren. Helfen auch Sie mit und werden Sie Mitglied im Skatepark Würzburg e.V.!
        
 

   Mitgliedsnummer: ................... 
    (bitte nicht ausfüllen!) 

 

Name:   ..........................................   Vorname: ..................................... 

Straße:  ...................................................................................................... 

PLZ / Ort:  ...................................................................................................... 

Emailadresse:  ...................................................................................................... 

Telefon: ..........................................  Geburtsdatum: ........................... 

 
Aktiver Skater:  O  Ja     O  Nein     O  Ehemals 
 

 
 
 
Die Mitgliedschaft im ehrenamtliche Skatepark Würzburg e.V. ist selbstverständlich kostenlos! 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen jedoch die Möglichkeit bieten eine  f r e i w i l l i g e  Spende nach 
individuellem Beimessen zu tätigen. Gerne stellen wir für Ihre Buchhaltung eine Spendenquittierung aus, 
kontaktieren Sie uns hierfür kurz telefonisch oder via E-Mail. 
 
 
Hiermit ermächtige ich den Skatepark Würzburg e.V. einmalig eine optionale Spende in Höhe von  ………………. € 
von folgendem Konto einzuziehen: 
 
Kontoinhaber: .............................................................................   Bank: ............................................................................... 

Kontonummer: .............................................................................   Bankleitzahl: ................................................................. 
 
 
............................................................................................................ ............................................................................................ 
Ort, Datum      Unterschrift des Kontoführers 
 
 
 
Die Mitgliedschaft beginnt am 1. des Monats, in dem der Mitgliedsantrag beim Skatepark Würzburg e.V. gestellt wurde. Wird die 
Mitgliedschaft nicht bis spätestens vier Wochen vor dem jeweiligen Eintrittsdatum schriftlich oder per Email an info@skatepark-
wuerzburg.de unter Angabe der Mitgliedsnummer gekündigt, so verlängert sich die Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr. Es wird 
nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft kostenlos ist! 
 
 
Hiermit erkenne ich die Satzung des Skatepark Würzburg e.V. an 
(Die Satzung kann online unter www.skatepark-wuerzburg.de eingesehen werden.) 
 
 
 
...................................................................................          ...................................................................................................... 
Ort, Datum                         Unterschrift   (ggf. eines Erziehungsberechtigten bei unter 18-Jährigen) 

Ihre persönlichen Daten werden 
nur  für die vereinsinterne Mitglie-
derkommunikation verwendet und 
keinesfalls an Dritte weitergege-
ben. 
 
Bitte teilen Sie uns etwaige 
Änderungen der Emailadresse 
und Telefonnummer umgehend 
mit. 


