Im Original zurück an:
Verein Woodshockers e.V.
Von-Lotzbeck-Straße 3
86399 Bobingen

Aufnahmeantrag Fördermitglied
Hiermit beantrage ich/beantrage ich für mein Kind,
Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ/Wohnort:
Telefon:
Email:
die Aufnahme in den Verein Woodshockers e.V. (Sitz in Bobingen, Anschrift: Von-Lotzbeck-Straße 3, 86399
Bobingen) als Fördermitglied.
Der jährliche Mindestmitgliedsbeitrag für Fördermitglieder beträgt 10,00 €. Sie sind natürlich auch herzlich
eingeladen, einen höheren jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten und uns so zu unterstützen. Geben Sie
den von Ihnen gewünschten Mitgliedsbeitrag bitte unterhalb an.

Jährlicher Mitgliedbeitrag:

___________________€ (mindestens 10,00€)

Jeder nachstehend unterzeichnende gesetzliche Vertreter einer minderjährigen Person erklärt ferner Folgendes:
Ich, der Unterzeichnende, verpflichte mich hiermit persönlich zur Zahlung der Mitgliedsbeiträgege gemäß den Bestimmungen in der Satzung
des Vereins Woodshockers e. V. mit Sitz in Bobingen, nämlich in der Weise, dass ich neben dem Minderjährigen für die Zahlung der
Mitgliedsbeiträge hafte. Mir ist somit insbesondere bekannt, dass ich mit Unterzeichnung der gegenwärtigen Aufnahmeerklärung nicht nur
die Aufnahme in den Verein beantrage, sondern auch zugleich meine persönliche Mithaftung für die von dem Minderjährigen geschuldeten
Mitgliedsbeiträge erklärt habe.
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, Adresse, Telefonnummern, Email.

………………………………………………………., den ……………………………………………………….
(Ort)
(Datum)

………………………………………………………………………………………………………………………..
(Unterschrift des Antragstellers, ggfs. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Im Original zurück an:
Verein Woodshockers e.V.
Von-Lotzbeck-Straße 3
86399 Bobingen

SEPA Basis-Lastschriftmandat
GLÄUBIGER-IDENTIFIKATIONSNUMMER (Woodshockers e. V. In Bobingen) : DE92ZZZ00001725495
MANDATSREFERENZ: ______________________________ (durch den Verein auszufüllen)

Ich/Wir ermächtige/ermächtigen den Verein Woodshockers e. V. in Bobingen, den jährlichen Mitgliedsbeitrag
von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser
Kreditinstitut an, die vom Verein Woodshockers e. V. in Bobingen auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Kontoinhaber:
Anschrift:
IBAN:
BIC:

Das vorstehende Lastschriftmandat wird auflösend bedingt auf meinen/unseren schriftlichen Widerruf oder den
Austritt aus dem Verein erteilt.

……………………………………………………., den ……………………………………………………….
(Ort)
(Datum)
………………………………………………………………………………………………………………………..
(Unterschrift des/der Kontoinhaber/s)

