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Aufnahmeantrag für Vereinsmitglieder 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den Verein „Kraftverkehr Greiz e.V.“ 

Persönliche Angaben 

Name: ……………………………………………….  Vorname: ……………………………………………….  

Straße, Hausnummer: …………………………………………………………………………………………………………….  

PLZ, Ort: …………………………………………….    Geburtsdatum: ………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………….  E-Mail: …………………………………………………… 

Die Aufnahme in den Verein wird beantragt ab:  ………………………………………………. 

Mitgliedsbeitrag  

monatlicher Beitrag:  Erwachsene:        15,00€ 

ermäßigter monatlicher Beitrag Schüler, Studenten, Rentner (75% des o.g. Beitrages): 11,25 € 

Die Zahlung des Mitgliedsbeitrags erfolgt vierteljährlich immer zum 15.1.,15.4.,15.7,15.10 per 
Einzugsermächtigung/Lastschriftverfahren. Änderungen der Zahlungsweise sind mit Absprache und 
Zustimmung des Vorstandes möglich. 

Aufnahme 

Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf Beschluss des Vorstandes. 

Regularien des Vereins 

Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Satzung des Vereins sowie die Festsetzungen der Beiträge in 
der jeweils gültigen Fassung an. Mit meiner Unterschrift bestätige ich zudem, die Satzung des Vereins 
in ihrer aktuell gültigen Fassung erhalten zu haben. 

Datenschutzhinweise 

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb achten wir auf die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, welche sich insbesondere aus der Europäischen 
Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO) und aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ergeben. In 
der beigefügten Anlage informieren wir Sie über die Einzelheiten der von uns zur Erfüllung der 
Vereinsmitgliedschaft durchgeführten Verarbeitung personenbezogener Daten und Ihrer jeweiligen 
Rechte als betroffene Person. 

 

…………………………………………………………………. 
Ort, Datum, Unterschrift  



Gläubiger-Identifikationsnummer: DE88ZZZ00002491964

Erteilung der Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats

Mandatsreferenz: ………………………………………

Einzugsermächtigung:

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Kraftverkehr Greiz e.V. 

widerruflich, Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto 

einzuziehen.

SEPA- Lastschriftmandat:

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Kraftverkehr Greiz e.V. Zahlungen

von meinen / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / 

weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Kraftverkehr Greiz e.V. 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.

Zahlungsart: einmalige Zahlung wiederkehrende Zahlung

______________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

______________________________________
Straße und Hausnummer

______________________________________
Postleitzahl und Ort

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

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

______________________________________
Datum, Ort und Unterschrift


