
                  Karnevalsgesellschaft Brave Jonge Waldbreitbach e.V.

                         Antrag auf Mitgliedschaft

Hiermit beantrage ich,

Name: ________________________________ Vorname: _______________________________

Straße:  _______________________________ Ort:  ___________________________________

Telefon: _______________________________ E-Mail: _________________________________

Geburtsdatum:  _________________________

die Aufnahme in den Verein KG Brave Jonge Waldbreitbach e.V. ab unten stehendem Datum.
[   ] Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 22,- Euro und wird im Lastschriftverfahren eingezogen.
[   ] Die Mitgliedschaft ist beitragsfrei bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres.
Für aktive Tänzer/innen in einer der Garden ist die Mitgliedschaft auch ab dem 18. Lebensjahr beitragsfrei.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an.

____________________________________                                ____________________________________
(Datum und Unterschrift)                                                                                                  (Unterschrift/en Erziehungsberechtigte/r)

Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats:

Zahlungsempfänger: Karnevalsgesellschaft Brave Jonge Waldbreitbach e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE49ZZZ00002121835
Mandatsreferenz (wird von uns ausgefüllt): __________________________

Ich ermächtige den KG Brave Jonge Waldbreitbach e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom KG Brave Jonge Waldbreitbach e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Zahlungsart: Wiederkehrende (Jahresbeitrag)

Kontoinhaber:  _______________________________________________________________

IBAN:               DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __

Kreditinstitut:  ________________________________________________________________

_____________________________________________
(Datum und Unterschrift)

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung:

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, Bankverbindung.
Ich  bin  damit  einverstanden,  dass der  Verein  im Zusammenhang mit  dem Vereinszweck sowie
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir  in der Vereins-
zeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien
übermittelt. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung bzw.
Veröffentlichung  unverzüglich  für  die  Zukunft  eingestellt.  Etwa  bereits  auf  der  Homepage  des
Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

____________________________________                                ____________________________________
(Datum und Unterschrift)                                                                                                  (Unterschrift/en Erziehungsberechtigte/r)


