Aufnahmeantrag
in den Heimat- und Traditionsverein Großkühnau e.V.
Mit dem von mir unterzeichneten Aufnahmeantrag verpflichte ich mich zur Unterstützung und
Mitarbeit im Heimat- und Traditionsverein Großkühnau e.V., welcher förderungswürdige
Aufgaben für die Ortschaft und seine Bürger zur Erhaltung einer dörflichen Siedlungsstruktur
sowie des Brauchtums leistet und erkenne die Satzung an.

Herr/Frau/Firma:

………………………………………………

Name:

………………………………………………

Vorname:

………………………………………………

Straße:

………………………………………………

PLZ, Ort:

………………………………………………

Geboren am:

………………………………………………

Telefon:

………………………………………………

Mailadresse:

………………………………………………

beantragt hiermit die Aufnahme als ordentliches Mitglied.
Für den Ausweisdruck ist ein Aufnahmeantrag (auch für Kinder, die kostenfrei sind),
ein Lichtbild (auch für Kinder), die ausgefüllte Haftungsverzichtserklärung (für Erwachsene
und die spezielle für Kinder) und das ausgefüllte Sepa Mandat abzugeben.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 25,00 € und wird Ende März des Iaufenden
Geschäftsjahres abgebucht.
Bankverbindung: Stadtsparkasse Dessau
IBAN: DE 26 8005 3572 0031 2008 82, BIC: NOLADE 21 DES

………………………………
Ort, Datum

……………………………..
Unterschrift

Mitgliedsnummer

………………………….

Aufnahme bestätigt am:

…………………………

Heimat- und Traditionsverein Großkühnau e.V.

Haftungsausschluss / Haftungsverzicht (Mitglieder)
Mir ist bewusst und ich erkenne an, dass das Vereinsgelände am Kühnauer See nur für Mitglieder
des Vereins geöffnet ist. Eine Schwimmaufsicht besteht nicht. Das Baden im Kühnauer See erfolgt
auf eigenes Risiko und eigene Gefahr.
Die unterzeichnenden Parteien schließen im Rahmen der bestehenden Vereinsmitgliedschaft im Heimatund Traditionsverein Großkühnau e.V.- nachfolgend „Verein“ genannt – folgende Vereinbarung:
Für das Mitglied: __________________ (Geb.Datum) ______________________________
___________________________________________________________________ (wohnhaft)
wird die gesetzliche Haftung des Vereins, die mit dem Eintritt und der Benutzung des
Vereinsgeländes und der Badestelle am Kühnauer See verbunden sind, ausgeschlossen.
1. Der Haftungsausschluss für das Mitglied erstreckt sich auf die Nutzung des Vereinsgeländes und
der Badestelle am Kühnauer See und seiner Anlagen. Insbesondere das unbeaufsichtigte
Schwimmen erfolgt auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko..
2. Gegenüber dem Verein und deren Mitglieder wird unabhängig vom vorstehenden
Haftungsausschluss auf alle Ansprüche, die aus der unbefugten Benutzung der Anlage, sowie
dem unbeaufsichtigten Schwimmen oder aus Unfällen entstehen, verzichtet.
3. Der Verzicht gilt unabhängig auch für den Fall, dass der Haftungsausschluss unwirksam ist.

4. Die Haftung des Vereins wegen Vorsatz wird von der Vereinbarung nicht umfasst.

______________________
Unterschrift (Mitglied)

____________
Telefon

_______________________
Heimat- und Traditionsverein
Großkühnau e.V.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Der Heimat- und Traditionsverein Großkühnau e.V. beabsichtigt für die Erstellung von Ausweisen, die
Zusendung von Informationen, von Veranstaltungs- und Arbeitseinsatzterminen die Nutzung meiner
Daten.
Dies kann telefonisch, per Post oder E-Mail erfolgen. Eine Weitergabe von personenbezogenen
Daten an Dritte erfolgt nur dann, wenn dies zur Erfüllung des Vereinszweckes notwendig ist.
Hiermit willige ich ein, dass die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe meiner
personenbezogenen Daten zu o.g. Zweck im Rahmen des rechtlich Zulässigen gem. Art. 5, 6 und 9
DSGVO erfolgen darf.

________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift (Mitglied)

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
Heimat-u.Traditionsverein Grosskuehnau e.V.
Brambacher Strasse 45 | 06846 Dessau-Rosslau | Deutschland

D E 5 1 Z Z Z 0 0 0 0 2 3 3 6 7 5 1
Glaeubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier
Zahlungsempfaenger / Creditor:

X
Zahlungsart:

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung

Einmalige Zahlung

type of payment:

type of payment:

recurrent payment

one-off payment

Heimat-u.Traditionsverein
Grosskuehnau e.V.
Brambacher Strasse 45
06846 Dessau-Rosslau
Deutschland

Mitgliedsbeitrag und Pflichtstundenvergütung

M t g . N r .
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfaenger ausgefuellt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

N a m e , V o r n a m e
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

S t r .
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Strasse und Hausnummer / debtor street and number

P L Z

D e s s a u - R o s s l a u

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

D e u t s c h l a n d
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

I B A N
IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

B I C
BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC

Ich ermaechtige (Wir ermaechtigen) den Zahlungsempfaenger

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor

Heimat-u.Traditionsverein Grosskuehnau e.V., Zahlungen von

Heimat-u.Traditionsverein Grosskuehnau e.V. to send instructions

meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich

to my (our) bank to debit my (our) account and my (our) bank to

weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von

debit my (our) account in accordance with the instructions from

Heimat-u.Traditionsverein Grosskuehnau e.V. auf mein (unsere)

the creditor Heimat-u.Traditionsverein Grosskuehnau e.V..

Konto gezogenen Lastschriften einzuloesen.
Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
Hinweis: Ich kann (Wir koennen) innerhalb von acht Wochen,

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

beginnend

terms and conditions agreed upon with my (our) financial

mit

dem

Belastungsdatum,

die

Erstattung

des

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

institution apply.

(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort / location

Datum / date

Unterschrift(en)

des

Zahlungspflichtigen

(Kontoinhaber)

/

signature(s) of the debtor
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