
 
1. Vors:      Augustin Grundner, Lexenbergstr. 4, 84437 Reichertsheim, Tel: 08073/3741,  
Mail :   vorstand@trachtenverein-reichertsheim.de,     Internet:   www.trachtenverein-reichertsheim.de 

 

Aufnahmeantrag 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum GuVTEV „Edelweiß“ Reichertsheim e.V. 
Meine Mitgliedschaft werde ich im Sinne der Satzung des Vereins wahrnehmen. 
 

Name, Vorname  …………………………………………………………………. 
 
geb. am:  ……………………….., (Namenstag ……………………….) 
 
Straße, Hs.Nr.: …………………………………………………………………. 
 

PLZ: …………… Ort …………………………………………………………….. 
 
Tel.: ……..…….…………………… Email: ……………………………………. 
 

Datenschutzhinweise: 
Der Verein erhebt, verarbeitet und speichert mit dem Beitritt folgende Daten seiner Mitglieder: 
Name, Vorname, Anschrift, Geburts-, Namenstags- und Aufnahmedatum, Telefonnummer, 
Bankverbindung. Diese werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zum Zweck der 
Mitgliederverwaltung und zu den in Satzung (und Geschäftsordnung) formulierten Zwecken verwendet. Die 
vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich einverstanden. 

 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen von mir (bei Minderjährigen 
von meinem Kind) im Internet sowie in anderen Medien zur Darstellung des Vereins verwendet 
werden. Ich bin mir bewusst, dass etwaige Risiken durch die Darstellung im Internet existierten 

können. Ich kann diese Erklärung jederzeit widerrufen. 
 
 
Reichertsheim, den …………………………………………………….………………………………….. 
           (Unterschrift des Mitglieds oder Erziehungsberechtigten) 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
 
 
Ich ermächtige den GuVTEV „Edelweiß“ Reichertsheim e.V., Zahlungen von meinem Konto  
 

IBAN: DE __ __l __ __ __ __ l __ __ __ __ l__ __ __ __ l __ __ __ __ l __ __ 
 

BIC: l __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ l 
 
mittels Lastschrift einzuziehen (mit der Stornomöglichkeit innerhalb von acht Wochen). Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom GuVTEV „Edelweiß“ Reichertsheim e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung.  
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 12,00 EURO pro Jahr ab dem Jahr, in dem das Mitglied das 18. 
Lebensjahr vollendet. 
 
……………………………, den ………………….  ……………………………………………………….. 
Ort          Datum   (Unterschrift des Kontoinhabers) 

Mandatsreferenz: GuVTEV ………… 
(Feld wird vom Verein ausgefüllt) 
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