Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in der KG Hooreter Frönnde 2005 e.V. als
Aktives Mitglied (€ 60,00 / Jahr) 		
Inaktives Mitglied (€ 30,00 / Jahr)
Jugendliches Mitglied (€ 10,00 / Jahr)
Vorname: ___________________________

Telefon:

Nachname: __________________________

Geb. am: ___________________________

Straße:

E-Mail:

___________________________

___________________________

___________________________

PLZ/ Ort: ___________________________
Der Antrag erfolgt auf Empfehlung von:

_____________________________________________		

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird per SEPA Lastschriftmandat erhoben, daher bitten wir Sie uns das folgende SEPALastschriftmandat zu erteilen: Ich ermächtige die o.g. KG, Gläubiger ID Nummer: DE52ZZZ00000439122, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der o.g. KG auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatreferenznummer wird noch mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
IBAN: DE _ _

/ _ _ _ _

BIC _ _ _ _ _ _

_

/ _ _

_ / _ _

_ _ / _ _ _ _ / _

_

_ _

/ _

_

Kreditinstitut: ___________________________

Das Mitgliedsjahr beginnt mit der Aufnahme, gem. § 5 Nr.3, durch den Vorstand. Der Mitgliedsbeitrag wird anteilig erhoben, hier gilt die Vereinfachung. Aufnahmen bis 30.6. bezahlen einen vollen Jahresbeitrag, ab dem 1.7. Aufgenommene
den halben Jahresbeitrag. Beitragsbemessung ist hier das Kalenderjahr.
Mit nachstehender Unterschrift bestätigen Sie den Beitritt in unserem Verein und erkennen die Bestimmungen unserer
Satzung an. Sie haben das Recht Ihre Beitrittserklärung innerhalb von 4 Wochen nach Zugang unserer Aufnahmebestätigung zu widerrufen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Auftritten und Aktivitäten des Vereins oftmals
Fotos und Videos unserer Vereinsmitglieder sowohl von eigenen als auch vom fremdem Fotografen angefertigt werden.
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie den Beitritt im Verein nochmal zu überdenken.

		

___________________________		
Ort, Datum				

___________________________
Unterschrift / Stempel

KG Hooreter Frönnde 2005 e.V.
Im Hühnerwinkel 8a | 52146 Würselen
Telefon: 0170-5223263
www.hooreter-froennde.de | kg@hooreter-froennde.de

