
Absender, Name, Anschrift                                                                                       ______________________________________________ 
                                                                                                                                  Ort, Datum 

_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
 
Karnevalverein "Bruchkatze" e. V. 
Ramstein  
Postfach 11 11 
66872 Ramstein-Miesenbach 
 
 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Karnevalverein "Bruchkatze" e.V. Ramstein  
 
Name, Vornamen: ________________________________________________________ 
 
geboren am         : ________________________________________________________ 
 
Anschrift              : ________________________________________________________ 
 
Email, Telefon     : ________________________________________________________ 
 
Der Jahresbeitrag für Erwachsene in Höhe von 30,00 Euro sowie für Kinder, Jugendliche und 
Schüler in Höhe von 24,00 Euro, wird durch Bankeinzug erhoben. 
 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 
 
Hiermit ermächtige ich _______________________________________________________ 
                                     (Name, Vorname und Anschrift des Kontoinhabers, falls nicht mit Mitglied identisch) 
 

den Karnevalverein "Bruchkatze" e. V. Ramstein, 66877 Ramstein-Miesenbach, widerruflich, die 
von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos bei: 
 
____________________________________________ (genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts) 
IBAN: 
____________________________________________ 
BIC: 
____________________________________________  durch Lastschrift einzuziehen. 
 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts (s. o.) keine Verpflichtung zur 
Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
Eine Kündigung der Mitgliedschaft hat bis zum 30.09. des laufenden Jahres zu erfolgen, sonst verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um 
ein weiteres Jahr.  
 

Ich bestätige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Veränderungen hinsichtlich Name, Anschrift, Kontodaten, usw. werde 
ich dem Verein oder Gruppenleiter unverzüglich mitteilen. 
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass ich/wir bzw. mein(e)/unser(e) Kind(er) in der Internetpräsentation oder 
anderen vom Verein erzeugten Medien abgebildet wird/werde(n). Somit darf/dürfen ich/wir bzw. mein(e)/unser(e) Kind(er) auf 
Bildern auf der Vereinshomepage oder anderen vom Verein erzeugten Medien abgebildet sein, die von mir/uns bzw. 
meinem/unserem Kind erstellt und vom Verein veröffentlicht werden. Die Internetpräsentation des Vereins wird von 
verantwortlichen des Vereins erstellt, besitzt keinen kommerziellen Charakter und dient der Darstellung der Vereinsarbeit.  
 

 Ich möchte über Neuigkeiten im Verein per Email informiert werden (bitte ankreuzen oder streichen). 
 Ich möchte die Vereinsnachrichten per Email empfangen (bitte ankreuzen oder streichen). 

 
___________________________________                      _____________________________ 
Unterschrift des Mitglieds                                                                                  Unterschrift Kontoinhaber 
(bei minderjährigen Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigen) 


