Mitgliedsantrag
An den Narrenrat

Hiermit stelle ich den Antrag auf Mitgliedschaft in der Narrenzunft Bachdatscher Nordweil e.V. gemäß der
zum untenstehenden Datum gültigen Satzung, Geschäfts-und Ehrenordnung

…………
.………………………………… ………………………………………
Anrede Vorname
Nachname

……………………….
Geburtsdatum

………………………………………………………………………
Anschrift

Die aktuelle Satzung, Geschäfts-und Ehrenordnung sind unter www.bachdatscher.com einsehbar, ein
Ausdruck kann auf Wunsch ausgehändigt werden.

………………………………
Ort, Datum

…………………………………………………….
Unterschrift

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum
Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten
Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Telefonnummern …
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch
den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung
einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Übungsleiterlizenz … Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis
nicht stattgegeben werden kann.

Bitte in Druckbuchstaben ausgefüllt und unterschrieben an:
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SEPA-Lastschriftmandat

Bitte in Druckbuchstaben ausgefüllt
und unterschrieben zurück an:

zum Einzug des Mitgliedsbeitrags

Hiermit ermächtige ich die Narrenzunft Bachdatscher Nordweil e.V., Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Narrenzunft
Bachdatscher Nordweil e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mir ist bewusst,
dass ich innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen kann. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

………………………………………...........
Vorname

………………………………………………………
Nachname

………………………………………...........
Straße und Hausnummer

………………………………………………………
Postleitzahl und Ort

……………………………............
Kreditinstitut (Name und BIC)

………………………………………………………............
IBAN

……………………………............
Ort, Datum

………………………………………………………............
Unterschrift des Kontoinhabers

Sofern von dem o.g. Konto weitere Mitgliedsbeiträge (z.B. für Familienmitglieder) eingezogen werden
sollen, bitte die betreffenden Mitglieder nachfolgend eintragen:

………………………………………..................................................................................................................
Die Höhe des aktuellen Mitgliedsbeitrags ergibt sich aus der Geschäfts- und Ehrenordnung. Die Geschäfts-und
Ehrenordnung sowie die Satzung in aktueller Fassung sind unter www.bachdatscher.com einsehbar. Ein Ausdruck
kann auf Wunsch ausgehändigt werden.
Mir ist bewusst, dass im Falle einer nicht ausreichenden Kontodeckung oder eines aus anderen von mir zu
vertretenden Gründen gescheiterten Lastschrifteinzugs die Kosten für die Rückbuchung zu meinen Lasten gehen
und bei der darauffolgenden Abbuchung des Mitgliedsbeitrags zusätzlich zum Beitrag mit eingezogen werden.
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und betreuung Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Ich bin mit
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur im Wege der
elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Kreditinstitut und IBAN.
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