
FC Germania Zündorf 1913 e
Bankverbindung: Sparkasse K
Mitglied des Fußballverban
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Mitgliedsbeitrag: 

Beitragseinzug geh

Geschäftsführung 
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Eintreiben von Mitgliedsbeiträ

Gründen am Herzen liegt, 

Mangelndes Beitragsmanagem
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Sollte der fällige Betrag, NICH

Vorstand ein Trainings- und S

ausgesprochen und der Spiele

Diese Maßregelung gilt für die

 

Der Vorstand 

 
e.V.  1. Vorsitzende: Winfried Mudrack 1. Geschäftsführer: Gerd Stümper, 1. Kassiere
Köln Bonn  (BLZ 370 501 98) Konto-Nr. 1902743564                           

ndes Mittelrhein e.V. und des Westdeutschen Fußballverbandes e.V. 
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Spielverbot über den entsprechenden Spieler 
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e Dauer, bis der fällige Betrag überwiesen wu

 

er: Björn Biesenbach 
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