
 

 

Antrag auf Mitgliedschaft 

 

 

Name, Vorname: 

 

Geburtsdatum: 

 

Anschrift: 

 

Telefon: 

 

E-Mail: 

 

Beitrittserklärung: 

Ich möchte die Aktivitäten des Vereins durch mein persönliches Engagement unterstützen 
und beantrage hiermit die Mitgliedschaft bei St. Georgen swingt e. V.. 

Die Vereinssatzung ist von mir zur Kenntnis genommen und akzeptiert worden. 

Den zur Zeit geltenden Mitgliedsbeitrag von EURO 36,- pro Jahr, werde ich durch den Verein 
von meinem Konto einziehen lassen. Die dafür erforderliche Einzugsermächtigung werde ich 
bei Aufnahme als Vereinsmitglied unterschreiben. 

Ich verpflichte mich dazu, ab sofort und nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft, über 
vertrauliche Informationen und Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren und vertrauliche 
Unterlagen so zu verwahren, dass eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht ausgeschlossen 
ist. Fotos, Filmaufnahmen die mich während der Tätigkeiten für den Verein zeigen, dürfen für 
Vereinszwecke (Werbung) öffentlich gemacht werden. 

 
Der Verein verpflichtet sich, die von mir überlassenen Daten nach der Datenschutzverordnung 
zu behandeln und verwahren, keinem Dritten zugänglich zu machen und, sofern nicht für die 
gesetzl. Aufbewahrungsfristen notwendig, nach meinem Austritt vollumfänglich zu löschen.  

 

 

 

Bayreuth, den ______________       ________________________ 

(Datum)    (Unterschrift) 

 

 

Antrag auf Mitgliedschaft 

 

 



 

 

 

Einzugsermächtigung Mitglied  

St.Georgen swingt e. V. - Tirolerstr. 22 - 95448 Bayreuth 

 

 

Name, Vorname :  

 

Telefon :  E-Mail : 

 

Hiermit ermächtige ich den St. Georgen swingt e. V., den jährlich fälligen Mitgliedsbeitrag in 

Höhe von EUR 36,- zum Fälligkeitstermin am 01.01. eines jeden Jahres im Voraus von 

meinem im Folgenden genannten Konto einzuziehen. Trete ich dem Verein im laufenden 

Jahr bei, wird der volle Mitgliedsbeitrag sofort fällig, unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts. 

Wenn mein Girokonto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht für das 

kontoführende Kreditinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung. 

Wichtig: Ich verpflichte mich, dem St. Georgen swingt e. V. Änderungen der Bankverbindung 

unverzüglich mitzuteilen. Evtl. anfallende Gebühren für Rücklastschriften z. B. mangels 

Deckung oder aufgrund fehlerhafter Angaben trage ich; diese werden mir beim erneuten 

Einzug in Rechnung gestellt. 

 

Kontoinhaber: 

 

IBAN:  

BIC: 

 

Kreditinstitut: 

 

 

Bayreuth, den ________________________ 
                            ( Datum ) ( Unterschrift ) 

 


