
Heimat- und Volkstrachtenverein „Regentaler“ Grafenwiesen e.V. 1927 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________ 

 
 

Aufnahmeformular 
 
 

Vorname:  
Name:  
Straße:  
PLZ, Ort:  
Telefon:   
Handy:  
Email:  
Geburtsdatum:  

 
 
Hiermit trete ich mit Wirkung vom ______________________ als aktives / passives Mitglied dem 
Heimat- und Volkstrachtenverein "Regentaler" Grafenwiesen e.V.1927 bei. Ich werde im Sinne der 
Satzung meine Mitgliedschaft wahrnehmen. 
 
Als aktives Mitglied beteilige ich mich in Tracht an Veranstaltungen, besuche Versammlungen und 
unterstütze und fördere den Verein intensiv. 
Als passives Mitglied besuche ich Versammlungen und unterstütze und fördere  den Verein nach 
besten Kräften. 
 
 
Datenschutzhinweise: 
Der Verein erhebt, verarbeitet und speichert mit dem Beitritt folgende Daten seiner Mitglieder: 
Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Aufnahmedatum, Telefon- und Handynummer, Emailadresse 
und Bankverbindung. 
Diese werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zum Zweck der Mitgliederverwaltung und zu den in 
der Satzung formulierten Zwecken verwendet. 
Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich durch meine Unterschrift 
mit der Speicherung und Verarbeitung der Daten einverstanden. 
 
 
Fotos 
Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift damit einverstanden, dass Fotos/Einzelaufnahmen von mir im 
Internet sowie in anderen Medien zur Darstellung des Vereins verwendet werden. Ich bin mir bewusst, 
dass etwaige Risiken durch die Darstellung im Internet existieren können. Ich kann diese Erklärung 
jederzeit schriftlich beim 1. Vorsitzenden widerrufen. 
 
 
Jahresbeiträge für eine Mitgliedschaft: 

• Der Jahresbeitrag beträgt pro Personen über 18 Jahre derzeit 15,00 € pro Jahr. Der 
Jahresbeitrag wird abgebucht. 

• Bei Neuaufnahme in den Verein während des Kalenderjahres ist der Mitgliedsbeitrag anteilig 
(1/12 pro begonnenes Monat) in bar zu entrichten. 

• Kinder unter 18 Jahre sind beitragsfrei. 
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• Zusätzlich zum aktuellen Jahresbeitrag (Mitgliedsbeitrag) ist bei der Aufnahme in den Verein pro 
Person eine einmalige Aufnahmegebühr zu entrichten. Diese beträgt derzeit 10,00 € pro Person. 

 
 
Über die Eintrittsbedingungen wurde ich aufgeklärt und bin damit einverstanden, dass die z.Zt. gültigen 
Mitgliedsbeiträge ab sofort jährlich, bis auf Widerruf, bei Fälligkeit von meinem/unserem Konto 
abgebucht werden 
 
 
Hiermit ermächtige ich den Heimat- und Volkstrachtenverein „Regentaler“ Grafenwiesen 1927 e.V. von 
nachfolgend genanntem Konto 
 
 
Kontoinhaber: ______________________________________________________________________ 
 
IBAN: __________________________________________  BIC: _________________________ 
 
Bank: ___________________________________________________________ 
 
 
den fälligen Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift einzuziehen. 
 
 
 
 
Grafenwiesen, den _______________________ 
 
 
 
__________________________ 
 Unterschrift Mitglied  


