
 

 

 

 

 

 

 

Eintrittserklärung 

 
 

Vorname       Name   

Straße/Nr.       PLZ   

e-Mail        Wohnort  

Geburtstag       Geburtsort  

Telefon        Mobil   

 

Hiermit stelle ich den Antrag auf Mitgliedschaft beim Musik- und Tanzsportverein, Stadtgarde Offenbach e.V.  
 

 Einzelmitgliedschaft  aktives Mitglied 

 Familienmitgliedschaft  passives Mitglied 
 

 Fördermitglied mit einem Förderbeitrag in Höhe von:  ________ €  
 

Einwilligungserklärung zur Annahme der Satzung, Beitragsordnung und der Datenschutzerklärung 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung in der jeweils gültigen Fassung                                    
sowie der Beitragsordnung des Vereins an.                                      

Die Satzung enthält als Ergänzung eine Datenschutzerklärung.                                                                                      
Diese Erklärung informiert darüber, welche Daten des Mitgliedes der Verein zu welchen Zwecken speichert 
und verarbeitet. Die Datenschutzerklärung beinhaltet auch die "Informationspflicht bei Erhebung von 
personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person" gemäß Artikel 13 DSGVO.                                                     

Nach Artikel 6, Abs. 1 DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn diese                         
für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses - hier: Mitgliedschaft im Verein erforderlich ist. 

Alle erforderlichen Unterlagen können über die Webseite des Vereines                                                   
www.stadtgarde-offenbach.de heruntergeladen werden. 

 
 
 
 
 
 
           
Ort und Datum des Eintrittes              Unterschrift des Antragstellers, bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n in der nächsten Spalte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stadtgarde-offenbach.de/


 

 

Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder: 

Die Unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter genehmigen lt. § 108 Abs.1 BGB hiermit den Beitritt für 
mein/unser Kind und übernehmen durch Ihre Unterschrift bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) 
die persönliche Haftung für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch. 

Vor- und Zunamen der Erziehungsberechtigten: ______________________________________________ 

Die Erziehungsberechtigten sind abholberechtigt und können nach persönlicher/telefonischer Abstimmung              
mit den Übungsleitern eine erwachsene Person beauftragen, das minderjährige Mitglied abzuholen, bzw. 
bestimmen, dass das minderjährige Mitglied alleine nach dem Training nach Hause geht.  

          / 
Unterschriften der Erziehungsberechtigten (bei einem Erziehungsberechtigten bitte Nachweis beifügen) 

 

Beitragserhebung: (die aktuellen Beiträge/Aufnahmegebühren sind aus der Beitragsordnung zu entnehmen) 

 jährlich (nur Barzahlung möglich – sofort bei Eintritt, in den Folgejahren ohne Aufforderung in den ersten drei Monaten des Kalenderjahres) 

 quartalsweise (nur Bankeinzug möglich zum 1. Werktages eines Quartalanfangs. Beitrag wird anteilmäßig berechnet, wenn der Eintritt 

vor dem Quartalsanfang erfolgt)  

Die Mitgliedschaft wird erst nach dem ersten Zahlungseingang gültig 

Musik- und Tanzsportverein, Stadtgarde Offenbach e.V.  Am Schneckenberg 63, 63075 Offenbach 

Gläubiger ID DE55ZZZ00000055336, Mandatsreferenznummer: ________________________________  

                                                                                                                   (wird vom Verein vergeben und separat mitgeteilt)   

 
 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Ich ermächtige die Stadtgarde Offenbach e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtgarde Offenbach e.V. auf mein Konto gezogene 
Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung 
 

 

Kontoinhaber:  Kreditinstitut:  

IBAN DE.:   
 

Ausgleich von Forderungen bei abweichendem Kontoinhaber: 

Soll das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhaber dienen, sondern 
zum Beispiel für den Einzug der Mitgliedsbeiträge eines Kindes von deren Konto, so kreuzen Sie 
untenstehendes Kästchen an und geben Sie den Namen des Mitgliedes an. 
 

 Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von 

 Name:                                                      Vorname:    

 
                
(Ort und Datum) Unterschrift des Kontoinhabers 

 

Vom Vorstand auszufüllen: 

Dieser Antrag wird  

 angenommen zum:   ___________   nicht angenommen    zurückgestellt bis:     ___________ 

________________________________________________________________________________              
(Datum / Unterschrift Vorstand) 

 
Aufnahmegebühr erhalten:  Bar / Überweisung / Lastschrift am: ________________ 
 

Mitteilung der Aufnahme durch ___________________   erfolgt am _____________ 
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