
Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied des Gesangvereins 'Harmonie' Daubringen.

Vorname : _________________________________________________________

Nachname : _________________________________________________________

Straße : _________________________________________________________

Plz und Ort : _________________________________________________________

Geburtsdatum : _________________________________________________________

Hochzeitsdatum : _________________________________________________________

Name Partner : _________________________________________________________

Telefon (fest) : _________________________________________________________

Telefon (mobil) : _________________________________________________________

E-Mail : _________________________________________________________

Anmerkungen : _________________________________________________________

_________________________________________________________

Bitte auswählen ___  Aktiv Singstimme: ___________________________________

___  Passiv

Datum: ____.____.20____ Unterschrift: ___________________________________

Bitte beide Seiten ausfüllen !

Die Daten werden elektronisch gespeichert und verarbeitet.
Falls Sing-Zeiten aus anderen Vereinen existieren, diese für Ehrungen bitte nachweisen.

Gesangverein Harmonie Daubringen e.V.             
Mitglied im Sängerkreis Gießen des HSB und DCV



Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für den Mitgliedsbeitrag

Die jeweilige Höhe des Mitgliedsbeitrags wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Die 
Entrichtung des Beitrags erfolgt durch Bankeinzug regelmäßig zum 02.04. jeden Jahres.
Bei Mitgliedern, die nach diesem Termin eintreten, wird der Beitrag am 02.11. des laufenden Jahres 
abgebucht. Fällt der jeweilige Termin auf ein Wochenende / Feiertag tritt an diese Stelle der nächste 
Werktag.

Zahlungsempfänger: Gesangverein Harmonie Daubringen e.V
Ostpreußenstr. 4
35460 Staufenberg

Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE11GVH00000041190

Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den GV Harmonie Daubringen e.V. Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom GV Harmonie Daubringen e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

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

_________________________________________________________________________
Vor- und Nachname des Kontoinhabers

_________________________________________________________________________
Straße, Plz, Ort

_________________________________________________________________________
Bankname

BIC: |  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  |

IBAN: | DE  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __ __  |  __  __  __  __  |  __  __  |

Datum: ____.____.20____ Unterschrift: ___________________________________

Bitte beide Seiten ausfüllen !

Die Daten werden elektronisch gespeichert und verarbeitet.
Falls Sing-Zeiten aus anderen Vereinen existieren, diese für Ehrungen bitte nachweisen.
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