Verein für Gartenbau und Landespflege Marktl - Stammham e.V.
………..  =  Pflichtfelder
Beitrittserklärung für Kinder und Jugendliche
( bis 18 Jahre bzw. bis Ende der Ausbildung oder Studium )
Mitgliedsnummer  Eltern    ………

Kind 1
Name:

……………………………….…………………………...……….

Geb. -Datum:
Handy:

…......    .    …......    .    ..……...........

Vorname:

………………………………………………...……………

Mitgl.-‐Nr.  ……..

E-Mail-Adresse:   ….………….…………………………….……………..……………..…

…………….….……………………...……………..…….

Daten wenn abweichend vom Elternteil

Straße:

……………………………………………………………..……..………….

PLZ, Wohnort:

………………..………

Jahresbeitrag:

4,00  €

Nr.

……….…….

Tel. - Nr.

…………….…………………...……………..…….

………………………………...………………………

Kind 2
Name:
Vorname: ………………………………………………...…………… Mitgl.-‐Nr.  ……..
……………………………….…………………………...……….
Geb. -Datum:
E-Mail-Adresse:   ….………….…………………………….……………..……………..…
…......    .    …......    .    ..……...........
Handy:
………….……………………...……………..…….
Daten wenn abweichend vom Elternteil

Straße:

……………………………………………………………..……..………….

PLZ, Wohnort:

………………..………

Jahresbeitrag:

4,00  €

Nr.

……….…….

Tel. - Nr.

…………….…………………...……………..…….

………………………………...………………………

Hiermit erkläre ich (wir) den Betritt des (der) Kinder ab …....  .  …....  . 201.. zum Verein

Die Vereinssatzung und den Jahresbeitrag erkenne(n) ich (wir) an. Der Vereinsaustritt ist laut Satzung
nur zum Ende des Kalenderjahr möglich und ist schriftlich mitzuteilen.
Ich (wir) verpflichte(n) mich (uns) Änderungen von Anschrift, oder der Bankverbindung (IBAN ) einem
Vorstandsmitglied mitzuteilen. Bei Nichtbeachtung erstatte ich (wir) die dem Verein entstanden
Kosten.
Ich (wir)sind einverstanden, dass die personenbezogenen Daten innerhalb des Bayerischen
Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege e.V., dem der Gartenbauverein angehört,
elektronisch gespeichert, verarbeitet und ausgewertet werden, soweit es zur Erfüllung der Vereinsbzw. Verbandszwecke nötig ist.
Hiermit ermächtige ich (wir) den Verein für Gartenbau und Landespflege Marktl - Stammham e.V.
den Vereinsbeitrag ab 20  …....   wiederkehrend per Lastschrift mit meinem (unseren) Konto abbuchen
zu lassen.
Mit dem 18. Lebensjahr geht, wenn keine Mitteilung über die noch andauernde Ausbildung oder
Studium erfolgt in eine normale Mitgliedschaft über. Der Mitgliedsbeitrag wird solange keine andere
Weisung erfolgt von meinem (unserem) Konto abgebucht.
…………………………………………………...........

den, …....  .  ………  . 20 …….…    ……………………...……………………………………………………………………………...…………

Ort

Aufgenommen durch:

Unterschrift Eltern
……….………………………………………………...

1. Vorst. Adolf Dötter, Hauptstr. 37, 84533 Stammham - Tel. 08678 8290

www.gbv-marktl-stammham.de

