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Beitrittserklärung 
Rotter Blasmusik e.V. 

 
Ich möchte Mitglied beim Verein „Rotter Blasmusik e.V.“ nach Maßgabe der bekannten Satzung in der 
aktuellen Fassung vom 20.10.2012 werden. Die Satzung kann jederzeit auf Verlangen der Mitglieder über den 
Vorstand eingesehen werden. 
 

  

(Name) (Vorname) 
  

(Straße)  

  

(PLZ) (Ort) 

  

(Geb. Datum)  

  

(Telefon) (e-mail*) 

  

(Mobiltelefon*) (Instrument*) 

*)-gekennzeichnete Felder bitte unbedingt ausfüllen 
 

 
 

Die Mitgliedschaft gilt jeweils für ein Jahr, und  kann mit der Frist von zwei  Monaten zum 31.12. eines jeden Jahres gekündigt werden. Die 
Kündigung bedarf der Textform (per e-mail, Brief oder Fax) an den Vereinsvorstand. 
 

Bitte kreuzen Sie an: 
 

Ich möchte ordentliches Mitglied werden   
  

Ich möchte Fördermitglied ohne Stimmrecht werden  
  

Die Mitgliedschaft gilt für mich und meine Familie (Anlage Familie bitte ausfüllen)  
  

 

Ich wünsche einen Beitrag von ____________ jährlich (12,- Euro Jugend; 18,- Euro ordentl. Mitglied über 
 

18 Jahre; 35,- Euro Familie; (aktive Musiker der Rotter Blasmusik sind beitragsfrei) zu zahlen. 
 

Es gilt der gemäß Beitragsordnung durch die Mitgliederversammlung festgelegte  Mindestjahresbeitrag und ist in der Beitragsordnung 
einzusehen! 
 
Es gilt die Datenschutzgrundverordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Inhalte werden konkretisiert im Aushang 
„Datenschutzhinweis zur Beitrittserklärung für Mitglieder der Rotter Blasmusik e.V., welchen Sie auf unserer Homepage 
www.rotterblasmusik.de und als Aushang im Probenraum einsehen können. Auf Verlangen lassen wir ihnen ein gedrucktes Exemplar oder 
in elektronischer Form per e-mail im PDF-Format zukommen. 

 
   

Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller 

 
Zustimmungserklärung bei Aufnahmewilligen über 8 Jahre, jedoch unter 18 Jahren 
 

Als erziehungsberechtigte Person stimme ich der Aufnahmeerklärung meines Kindes zu. Bis zur Volljährigkeit 
werde ich seine Zahlungsverpflichtung gemäß Beitragsordnung des Vereines „Rotter Blasmusik e.V.“ 
übernehmen. 
 

Die Stimmrechte in der Mitgliederversammlung werde 
 

 ich ausüben 
   

 ich hiermit widerruflich ab dem satzungsgemäßen Zeitpunkt, dem vollendeten 16. Lebensjahr 

 meines Kindes, auf mein Kind übertragen 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

http://www.rotterblasmusik.de/
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Beitrittserklärung 
Rotter Blasmusik e.V. 

(Anlage Familie) 
 

Folgende Familienmitglieder melde ich zur „Rotter Blasmusik e.V.“ auf Grund der Familienmitgliedschaft an: 
 
 

   

(Name) (Vorname) (Geb.-Datum) 

(Name) (Vorname) (Geb.-Datum) 

(Name) (Vorname) (Geb.-Datum) 

(Name) (Vorname) (Geb.-Datum) 

(Name) (Vorname) (Geb.-Datum) 

 
Bei beitragspflichtiger Teilnahme ist die Lastschrift über gesondertem SEPA Mandat zu erklären, welches 
der Vorstand aushändigt. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Gemäß Vorstandsbeschluss wird die Aufnahme 

  

   

angenommen:      
      

abgelehnt:      

   Ort, Datum  Unterschrift Vorstand 
 


