
Mitgliedsantrag Karlshulder Landjugend e.V. 
 

 

 
1. Aufnahmeantrag 

 

 

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft zur Karlshulder Landjugend e.V. 

 

 
Nachname: __________________________ Vorname: ________________________________ 

 

Geb.-Datum: _________________________ E-Mail: __________________________________ 

 

Straße:  _____________________________ PLZ, Ort:  ________________________________ 

 

Telefon/Handy-Nr: __________________________________________________________________ 

 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie die Vereinsordnungen einschließlich 

des jährlichen Mitgliedsbeitrages in Höhe von 25 € ausdrücklich an. Außerdem akzeptiere 

ich das der Vorstand meine Telefonnummer(n) oder E-Mail-Adressen zu Vereinszwecken 

verwenden darf. 
 

 

 

 

 _________________________________________________________________ 
 Ort, Datum, Unterschrift 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________ 
 Ort, Datum, Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 

 

 

 

 

 
 

Recht am Bild: Die Karlshulder Landjugend e. V. weist Sie darauf hin, dass im Rahmen von 

Vereinsveranstaltungen, an denen Sie bzw. Ihre minderjährigen Kinder teilnehmen, Foto- und Filmaufnahmen 

gemacht werden können. Mit Unterzeichnung dieses Mitgliedsantrages erteilen Sie Ihre Einwilligung, dass diese 

Aufnahmen auf der Homepage des Vereins und in öffentlichen Medien verwendet werden dürfen. 
 

Datenschutzhinweis: Die Karlshulder Landjugend e. V. möchte Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in 

Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. 

personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke 

des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu 

behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, 

bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten. Sollten sich zukünftig in ihren Daten Änderungen ergeben, 

sind diese von Ihnen selbst über ihren persönlichen Mitglieder Login auf der Homepage zu aktualisieren. Ich 

stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten bzw. der meiner Kinder 

(bei minderj. Mitgliedern) zu, soweit es für Vereinszwecke erforderlich ist 



2. Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift 

 

 
Hiermit ermächtige ich den Verein widerruflich, die von mir nach der Satzung bzw. 
der Beitragsordnung zu entrichtenden Vereinsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift 
von meinem Konto einzuziehen: 

 
 

        (IBAN, BIC, Bankinstitut) 
 
 

        (Datum, Unterschrift Kontoinhaber) 

 
 

       (Name, Vorname und Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den obigen Angaben → falls Mitglied und  

   Kontoinhaber zwei verschiedene Personen sind. Beispiel: Kind = Mitglied / Eltern = Kontoinhaber) 

 
 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 

 
Sollte das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem 
Kontoinhaber dienen, sondern zum Beispiel für den Einzug der Vereinsbeiträge eines 
Dritten (z. B. Kind vom Konto der Eltern), so kreuzen Sie bitte unten stehendes 
Kästchen an und geben Sie den Namen des Mitglieds an. 

 

☐ Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von 
 

 

(Name, Vorname des Mitgliedes, nur ankreuzen und einschreiben wenn Eltern für Kinder den Beitrag übernehmen) 

 

1. Nur bei Minderjährigen: 
 

Ich/wir als der/die gesetzlich/en Vertreter übernehmen bis zum Eintritt der 
Volljährigkeit (Vollendung des 18. Lebensjahres) die persönliche Haftung für die 
Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein. 

 
 

(Datum, Unterschrift der gesetzlichen Vertreter) 
 

 

 

 Sollte man nicht in der Lage oder nicht damit einverstanden sein, Bankdaten 

 anzugeben, gibt es auch die Wahl der kompletten Barzahlung.  

 Wird diese bevorzugt, werden sämtliche Beiträge und anfallende Kosten in  

 bar bezahlt. Somit ist das Sepa-Lastschriftmandat hinfällig. 

 Bei der Bar-Option ist nur die Ausweis-Identifikationsnummer anzugeben. 

 

 _____________________________________________________________________ 
 (Ausweis Identifikationsnummer) 


