Antrag für die Mitgliedschaft von (persönliche Daten)
(Bitte pro Person einen Antrag in BLOCKSCHRIFT ausfüllen!)
Name
Vorname
Straße, Nr.
PLZ / Ort

Tanzsportverein
Die Residenz Münster e.V.
Hansestraße 74

Geburtstag
Telefon
Mobil

48165 Münster

E-Mail
Beruf *
* freiwillige Zusatzangabe

Aufnahmeantrag (..)

Datenänderung (..)

Beantragt wird ab ___________ / 20___ (Monat / Jahr) die Mitgliedschaft im Tanzsportverein „Die Residenz Münster e.V.“
für die oben genannte Person als
( ) aktives Mitglied

( ) inaktives Mitglied.

Sind weitere Mitglieder aus demselben Haushalt im Verein ja / nein
Wenn ja, Name(n): __________________________________________
Der Antrag gilt bis auf Widerruf für die folgende Gruppe1:
Wochentag
Uhrzeit
Gruppe

Zusätzlich ist die Teilnahme an den folgenden Gruppen1 beabsichtigt (§ 2 Abs. 1 Beitragsordnung):

1

Siehe aktuellen Trainingsplan, Änderungen vorbehalten

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung und die gültige Beitragsordnung an. Satzung und Beitragsordnung
finden Sie u.a. im Internet unter www.die-residenz-münster.de (Verein – Mitgliedschaft – Anhänge).
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für die Beitragsschulden und die
pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Der Verein haftet nicht für fahrlässig verursachte Schäden und Verluste, die bei Veranstaltungen oder bei Benutzung von
Anlagen oder Einrichtungen des Vereins erlitten werden, soweit diese nicht durch bestehende Versicherungen gedeckt sind.

Ort / Datum / Unterschrift ,

ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters / Unterschriften der gesetzlichen Vertreter
(bitte Namen auch in Druckschrift angeben)

SEPA-Lastschrift-Mandat (Einzugsermächtigung)
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE06ZZZ00000696806
Mandatsreferenz: Wird nachgereicht
Ich ermächtige den Verein „Die Residenz Münster e.V.“, alle im Rahmen der Mitgliedschaft der oben genannten Person zu
entrichtenden Zahlungen, insbesondere die Beiträge und Gebühren, bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts
keine Verpflichtung zur Einlösung. Für evtl. Rückbuchungsgebühren komme ich auf.
Zahlungsart: Wiederkehrende Lastschriften.
KontoInhaber

Anschrift**

IBAN

BIC
** (falls abweichend von der obigen Adresse)

Ort / Datum / Unterschrift des Kontoinhabers

Weiter auf der Rückseite

Weiter auf der Rückseite
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Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft
über diese Daten zu erhalten und deren Streichung zu veranlassen.
Außerdem erteile ich die Einwilligung, dass der Verein die von meiner Person oder der von mir vertretenen Person
angefertigten Personenfotos in den Publikationen des Vereins speichern, verbreiten und veröffentlichen darf. Es besteht und
ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verein für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite oder derjenigen
Dritter.

Ort / Datum / Unterschrift

ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters / Unterschriften der gesetzlichen Vertreter

Bitte teilen Sie uns Änderung der Adresse, der Mail-Adresse oder der Kontonummer unverzüglich mit.

Wir bitten noch um die folgenden freiwilligen Angaben
Ich wurde auf folgende Weise auf DIE RESIDENZ MÜNSTER aufmerksam
[Zutreffendes bitte ankreuzen (X)]:
(
(

) durch Informationen von Bekannten, Freunden, Berufskollegen, Kindern
) durch eine Zeitung in Form
( ) einer Anzeige
( ) eines redaktionellen Textes
( ) durch meine Suche nach „Tanzsport“ oder einen ähnlichen Begriff im Internet
( ) durch den Auftritt einer Residenz-Gruppe bei einer öffentlichen Veranstaltung
( ) Ich wurde auf anderem Wege auf DIE RESIDENZ MÜNSTER aufmerksam, nämlich durch:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Einige Fragen zur ehrenamtlichen Mitarbeit in der RESIDENZ
Jeder gemeinnützige Verein benötigt für sein Funktionieren die Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Personen. Immer
wieder muss dieser Personenkreis ergänzt werden, wenn sich neue Aufgaben stellen oder wenn Mitglieder
ausscheiden. Es ist daher für den Vorstand sehr hilfreich, zu wissen, ob wir Sie ggf. ansprechen dürfen.
Sie können uns schon jetzt unterstützen, wenn Sie freundlicherweise die folgenden Fragen durch Ankreuzen (X)
beantworten würden.
( ) Ich könnte mir vorstellen, mittelfristig mitzuwirken bei:
( ) Vorstandsarbeit
( ) zeitweiliger Unterstützung des Vorstandes als
( ) Projektarbeit
( ) Jugendarbeit
( ) Festausschuss
( ) anderen Aufgaben, z.B.:
….………………………………………………………………………………………………..
( ) Ich habe aus einem anderen Verein Erfahrungen mit ehrenamtlicher Vereinsarbeit,
und zwar in der Funktion als
.…………………………………………………………………………………………………..

Wir danken Ihnen für Ihre Mühe und heißen Sie herzlich willkommen im Tanzsportverein
„DIE RESIDENZ MÜNSTER e.V.“
Der Vorstand
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