
Angelverein Gunderath e.V. 
Waldweg 5 

56767 Uersfeld 

  

Willkommen! 

Wir freuen uns sehr, ein neues Mitglied zu gewinnen. Bitte gib Deine Personalien und Bankdaten in die unten 

dafür vorgesehenen Felder ein. Das ausgefüllte Formular sendest Du bitte an die E-Mail-Adresse 

guenter.peiffers@t-online.de und wegen der rechtsfähigen Unterschrift in Papierform mit 2 

Passbilder an die in der Fußzeile aufgeführte Postadresse.  

Hast Du kein Girokonto und bist nicht volljährig, benötige ich die Einwilligung deiner Eltern mit den Angaben 

der Kontendaten. Die Einwilligung ist mit Unterschrift deiner Mutter oder Vater zu bestätigen. 

Jahresbeiträge sowie die einmalige Aufnahmegebühr werden per Lastschrift eingezogen. Bei Jugendlichen 

entfällt die Aufnahmegebühr! 

Hiermit beantrage ich:

Vorname: Nachname: Mitglied-Nr.: 

____________________ ___________________ _______________ 

Straße, Haus-Nr.: PLZ: Ort: 

____________________ _____     ____________ 

Tel. Fn.: Tel. mobil: 

___________________ ____________________ 

E-Mail: Geburtstag: 

____________________ ____________________ 

die Mitgliedschaft im Angelverein Gunderath e.V. ab dem __________ 

Ich erkenne die Satzung und Ordnungen des Vereins an. Ich ermächtige den Angelverein Gunderath e.V. 

widerruflich meinen Beitrag und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, welche laut Satzung erhoben werden 

dürfen, bei Fälligkeit von folgen dem Konto durch Lastschrift einzuziehen:  

Kreditinstitut: IBAN: BIC: 

____________________ ____________________ ____________________ 

Kontoinhaber: Mandantenreferenz: Gläubiger-Ident.-Nr.: 

____________________ ____________________ DE24ZZZ00000550788 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke 

gemäß Bundesdatenschutzgesetz bin ich einverstanden. Die Aufnahme Deiner Mitgliedschaft ist mit 

der ersten Zahlung bestätigt und damit verbindlich. 

Ort  Datum Unterschrift 

__________________ __________ _________________ 

Für die Aufnahme von Minderjährigen (Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren): 

Hiermit genehmigen wir die Aufnahme im Angelverein Gunderath e.V. und übernehmen für die Erfüllung der 

Vereinsverpflichtungen bis zum Eintritt der Volljährigkeit die Haftung.  

Vorname: Nachname: Tel.: 

____________ ________________ ___________  

Ort  Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

__________________ __________ __________________________ 
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