„Gesangverein
Eintracht Rothenbergen“ e. V.
Mitglied im Chorverband Main-Kinzig im
Hessischen Sängerbund im
Deutschen Chorverband
Inhaber der Zelterplakette

Aufnahmeantrag / SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft für folgendes Kind im "Gesangverein Eintracht Rothenbergen" e.V.:
Name:

………………………………………….

PLZ/Wohnort:

………………………………………….

Straße:

………………………………………….

Geburtsdatum:

………………………………………….

gesetzliche Vertretung des Kindes:
Name:

………………………………………….

E-Mail:

………………………………………….

Straße:

………………………………………….

Telefon/Mobile:

………………………………………….

PLZ/Wohnort:

………………………………………….

Geburtsdatum:

………………………………………….

§8.3: Jugendliche unter 18 Jahren zahlen keine Beiträge, wenn ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter beitragspflichtiges Mitglied
der Eintracht Rothenbergen ist. Ich bin bereits beitragspflichtiges Mitglied im „Gesangverein Eintracht Rothenbergen“ e.V.
In Verbindung mit dem Aufnahmeantrag des o.a. Kindes beantrage ich hiermit für mich die Mitgliedschaft als förderndes Mitglied
im „Gesangverein Eintracht Rothenbergen“ e.V. gemäß §8.8 der Satzung
Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich die Satzung des Vereins sowie die jeweils gültigen Beitragssätze an. Die Vereinssatzung ist
im Internet unter www.Eintracht-Rothenbergen.de nachzulesen oder über den Vorstand zu erhalten.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten, unter Beachtung der DS-GVO und BDSG-neu, für vereinsinterne Zwecke
in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und geändert werden. Die Regelungen zum Datenschutz in
der Vereinssatzung / die Datenschutzrichtlinie des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und Videoaufnahmen sowie ggf. Textbeiträge mit Bezug zu meiner Person im Internet und
Printmedien veröffentlicht werden. Bild- und Videoaufnahmen oder Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, den Verein und seine
Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen.
Das Einverständnis zur Veröffentlichung von Bild- und Videoaufnahmen kann jederzeit gegenüber dem Vorstand widerrufen werden.
………………………………………
Ort, Datum

..…………………………………………………………………………...…………….…
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters (Vor- und Zuname)

SEPA-Lastschriftmandat (nur, wenn noch kein Mitglied)
Gläubiger-ID: DE59GVE00001043209

Mandatsreferenz: (Wird bei der Mitgliedsaufnahme zugeteilt)

Ich/Wir ermächtige(n) den „Gesangverein Eintracht Rothenbergen“ e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom „Gesangverein Eintracht Rothenbergen“ e.V auf mein/unser
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die
Erstattung des belasteten Betrags verlangt werden. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber (nur auszufüllen, wenn von o.g. Mitgliedsdaten abweichend) / Bankverbindung:
Name:

………………………………………….

Straße:

………………………………………….

PLZ/Wohnort:

………………………………………….

IBAN:

D E _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

BIC:

_ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _

Kreditinstitut:

…………………………………………...........................................................

Der Jahresmitgliedsbeitrag wird in der Regel zum nächsten, auf den 30. Juni eines jeden Jahres folgenden, Bankarbeitstag durch
Lastschrift vom o.g. Konto abgebucht.
............................., den .....................................
(Ort/Datum)

1. Vorsitzender
Dr.-Ing. Friedl Bonczek
John-Wesley-Straße 11
63584 Gründau-Rothenbergen
 06051 15589

..…………………………………………………………………………...…………….…
(Unterschrift des/der Kontoinhaber(s) unbedingt erforderlich)

Bankverbindungen:

VR-Bank Bad Orb-GN
IBAN: DE74507900000006833730
BIC: GENODE51GEL

www.Eintracht-Rothenbergen.de

Kreissparkasse Gelnhausen
IBAN: DE82507500940027000148
BIC: HELADEF1GEL

