
 
Karnevalsverein Rheindorfer Burg-Knappen 1969 e.V., GS Gaststätte Norhausen, Felderstr. 17, 51371 Leverkusen 

09/18 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
Hiermit beantrage ich  

_______________________________ _______________________________ 
Name, Vorname  Straße und Hausnummer 

_______________________________ _______________________________ 
Geburtsdatum  Postleitzahl und Wohnort 

_______________________________ _______________________________ 
E-Mail (Angabe freiwillig) Telefon 

die Aufnahme in den Karnevalsverein Rheindorfer Burg-Knappen 1969 e.V. ab dem _______________ 

als (bitte ankreuzen)       Aktives Mitglied (100,- €/a)       Inaktives Mitglied (40,- €/a)    

Einzug erfolgt jährlich zum 01.04. Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 40,- €.   zzgl. Spende ____€/a 

Die Satzung des Vereins ist mir bekannt. Mit der Beitrittserklärung erkenne ich die Satzung des Vereins mit 
den daraus hergeleiteten Rechten und Pflichten an.  

Die Einwilligung in die Datennutzung und die Rechte des Betroffenen sind in der Anlage „Einwilligung – 
Datennutzung“ abgedruckt. Die Einwilligung wird von mir durch die dortige, gesonderte Unterschrift erteilt. 

______________________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift    
 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE81RBK00000878010          Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt) 

Hiermit ermächtige ich den Karnevalsverein Rheindorfer Burg-Knappen 1969 e.V., Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Karnevalsverein 
Rheindorfer Burg-Knappen 1969 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. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

______________________________________________  
Vorname und Name (Kontoinhaber)   

______________________________________________  
Straße und Hausnummer   

______________________________________________  
Postleitzahl und Ort   

______________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ |  
Kreditinstitut (Name und BIC)  

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _   
IBAN 

______________________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift  

 

AUFNAHMEBESTÄTIGUNG 
 

In der Versammlung vom ______________ ist der Beitritt der/ des oben Genannten gemäß den 
allgemeinen Vorschriften der Satzung bestätigt worden. 

Leverkusen, den ___________________ 

______________________________   _______________________________ 
Unterschrift (Vorsitzender)    Unterschrift (Präsident) 

______________________________  _______________________________ 
Unterschrift (Schriftführer)    Unterschrift (Kassierer) 

 


