
GesangVerein "Fremersberg" Sinzheim 1869 e.V. 
 

M ä n n e r c h o r – F r a u e n c h o r – K i n d e r c h o r 
 

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G 
 

Hiermit trete ich dem Gesangverein „Fremersberg“ Sinzheim 1869 e.V. als aktives □ / passives □ 
Mitglied bei. 

 
Name:  ………………………………………………………………………………………… 

Vorname: ………………………………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………… 

Email:  …………………………………………Tel/Handy:…….…………………………… 

Geburtstag: ……………………………….. Hochzeitstag: ………………………………... 

Name des Ehepartners: …………………………………………………………………………… 
 
Bei passiver Mitgliedschaft: 

Ich/Wir bin/sind gerne bereit bei diversen Aktivitäten des GV’s (z.B. Sommerhock, Frühjahrsmarkt, 
Theater, Konzert etc.) meine /unsere Hilfe anzubieten.   Ja □ nein □ 
(wenn ja bitte Telefonnummer angeben!)  ……………… 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die fälligen Beiträge (Aktiv 30 €, Passiv 15 €, Stand Sept. 
2014) gemäß Einzugsermächtigung eingezogen werden. 

Vierteljährlich  □  Halbjährlich  □  Jährlich  □ 
 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die Fotos und / oder Videos von Vereins-Veranstaltungen, auf 
denen ich zu sehen bin, zur unentgeltlichen Veröffentlichung in diversen Printprodukten (z. B. Flyer, 
Broschüren), Presseberichten (z. B. Tageszeitung), auf der Homepage des o. g. GV Fremersberg sowie des 
Mittelbadischen Sängerkreises (MSK) verwendet werden dürfen*. Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch 
teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt**. 

 
 

……………………………………………… ………………………………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
SEPA-Lastschrift-Mandat für wiederkehrende Zahlungen 
Ich ermächtige den GV „Fremersberg“ Sinzheim 1869 e.V., Zahlungen von meinem unten genannten 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom GV 
„Fremersberg“ Sinzheim 1869 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich 
kann innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrag verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

 
Mandatsreferenz: …………………………. Gläubiger-ID: DE43ZZZ00000294366 

Name des Kontoinhabers: ………………………………………………………………………… 

Bank: ………………………………………………………………………………………………… 

IBAN: ………………………………………. BIC: …………………………………………… 

 
………………………………………………. ………………………………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 

www.gv-fremersberg.de 
info@gv-fremersberg.de 

 
 
 
 

http://www.gv-fremersberg.de/
mailto:info@gv-fremersberg.de

