Beitrittserklärung
IGBK Brandoberndorfer Karneval e.V.
Vorname/Name:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Handy:

E-Mail-Adresse:

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum IGBK Brandoberndorfer Karneval e.V. ab dem ________________
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung der IGBK Brandoberndorfer Karneval e. V. als
verbindlich an. Die Satzung wird nach erfolgtem Eintritt zugesendet bzw. kann jederzeit auf der Homepage des
Vereins unter www.igbk-brandy.de heruntergeladen werden.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag
und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften. Eventuelle Gebühren für Rücklastschriften
gehen zu Lasten des Mitglieds. Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener
Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe
jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Der Verwendung von
Bildern und Filmaufnahmen ausschließlich im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins und deren
Veröffentlichung auf der vereinseigenen Homepage, Facebook- und Instagramseite und in diversen Printmedien
stimme ich zu. Änderungen der Kontoverbindung oder sonstiger persönlicher Daten werde ich unverzüglich
mitteilen.
Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den Verein
und haften diesem gegenüber für die Entrichtung des Mitgliederbeitrages.
Ort, Datum und Unterschrift: __________________________________________________________
(Bei Minderjährigen bitte die Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

SEPA – Lastschriftmandat
Ich ermächtige die IGBK Brandoberndorfer Karneval e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Last-schrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem IGBK Brandoberndorfer Karneval e.V. auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber (Vorname und Name):
Kreditinstitut (Name)
IBAN:

__________________________________________________

__________________________________ BIC __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __

D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

___________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber)
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich derzeit für Erwachsene 22,00€, für Kinder und Jugendliche 10,00€.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum 31.12. des laufenden Jahres erfolgen. Eine
Rückerstattung von anteiligen Mitgliedbeiträgen bei unterjährigen Austritten erfolgt nicht.
Vorstand: Stephen Maier, Alisa Dern
Kontaktadresse: IGBK Brandoberndorfer Karneval e.V., Frankfurter Straße 10, 35647 Waldsolms
E-Mail: stephen.maier@igmetall.de
Homepage: www.igbk-brandy.de

