
Männergesangverein „Liedertafel“ 1842
Freudenberg e.V

                            

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als  aktives / passives Mitglied des 
Männergesangvereines „Liedertafel“ 1842 Freudenberg e.V.

mit Wirkung vom ______________

Frau Herr

Name:    _________________________________ Vorname: __________________________________________

Straße: _________________________________ PLZ:_______ Ort: __________________________________

Geburtsdatum:       |_______|________|_______|

Telefon: _________________________________ Mobil: ___________________________________

Telefax: _________________________________ eMail: ___________________________________
  

Mitgliedsbeitrag: Der Jahresbeitrag beträgt z.Zt.: 20,00 EURO (Mindestbeitrag) für passive 
Mitglieder und
120,00 EURO für aktive Mitglieder

Ich bin bereit EURO als Jahresbeitrag zu bezahlen.

Wir weisen darauf hin, dass aus organisatorischen Gründen der Mitgliedsbeitrag 
nur durch das Bankeinzugsverfahren bezahlt werden kann.

 
   ⃞ ja,         ⃞ nein
Ich bin mit der Nutzung meiner Daten, entsprechend 
der aktuellen Datenschutzerklärung einverstanden. 
Widerruf ist jederzeit schriftlich möglich.

  
   ⃞ ja,         ⃞ nein
Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern mit Namensnennung 
zum Zwecke der Eigendarstellung des Vereins einverstanden.  
Widerruf ist jederzeit schriftlich möglich

57258 Freudenberg, den                                                          
(Datum)

Unterschrift:________________________________________
(bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)  

 Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den MGV Liedertafel 1842 Freudenberg e.V., den angegebenen Jahresbeitrag bis auf schriftli-
chen Widerruf von meinen nachstehend genannten Konto abzubuchen. Sollte es zu einen Buchungsrücklauf kommen, 
übernehme ich selbstverständlich die anfallenden Kosten.

IBAN: D  E

Geldinstitut:

Kontoinhaber:

Ort, Datum: Unterschrift

(Kontoinhaber)
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