
Antrag auf Beitritt  

Ickelheim – Dorfgemeinschaft e.V. 
 
Hiermit beantrage ich / beantragen wir den Beitritt zum Ickelheim – Dorfgemeinschaft e.V. per sofort. Die Satzung des 
Vereins, die beim Vorstand einsehbar ist, erkenne ich an. Satzungsgemäß wird der Vorstand über diesen Beitrittsantrag 
entscheiden. 
Der Austritt aus dem Verein kann nur zum Kalenderjahresende erfolgen und muss dem Vorstand bis zum 30.11. des 
laufenden Jahres schriftlich angezeigt werden. Die erhobenen Daten werden nur für vereinsinterne Zwecke verwendet. 
Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages gibt der Vorstand Auskunft. 
 
An Stelle des allgemeinen Mitgliedsbeitrages bitte ich ……………….. Euro jährlich von meinem Konto abzubuchen.  
 
Persönliche Daten des Hauptmitglieds: 
 
Name, Vorname ....................................................................................E-Mail........................................................... 
 
Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort ................................................................................................................................ 
 
Geburtsdatum ..............................................................Telefon-Nr. ....................................Mobil.............................. 
 
Familienmitglieder (Ehegatten und Lebensgefährten sowie Kinder bis zum 18. Geburtstag): 
 
Name, Vorname …………………………….Geb.Dat. …………… Mobil-Tel …...…………. E-Mail …………… 

Name, Vorname …………………………….Geb.Dat. …………… Mobil-Tel …...…………. E-Mail …………… 

Name, Vorname …………………………….Geb.Dat. …………… Mobil-Tel …...…………. E-Mail …………… 

Name, Vorname …………………………….Geb.Dat. …………… Mobil-Tel …...…………. E-Mail …………… 

Name, Vorname …………………………….Geb.Dat. …………… Mobil-Tel …...…………. E-Mail …………… 

Name, Vorname …………………………….Geb.Dat. …………… Mobil-Tel …...…………. E-Mail …………… 

Einzugsermächtigung: 
Der Ickelheim – Dorfgemeinschaft e.V. wird ermächtigt, die von mir zu entrichtenden Zahlungen (Mitgliedsbeiträge, 
Beiträge zu diversen Veranstaltungen, Auslagen etc.) von meinem nachfolgenden Girokonto abzubuchen. Die 
Barzahlung, insbesondere der Mitgliedsbeiträge, ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Wenn mein Konto 
die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur 
Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
IBAN .....................................................................................................BIC ............................................................ 
 
Bank ............................................abweich.Kontoinh............................................. Unterschrift ............................... 
 
Eintrittsdatum ................................................................Unterschrift ......................................................................... 
 
 
Erklärung der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen 
Mit dem Beitritt unserer/meiner Tochter / unseres/meines Sohnes zum Ickelheim – Dorfgemeinschaft e. V. erklären wir 
uns/ich mich einverstanden. Wir geben/ich gebe das Einverständnis, dass unsere/meine Tochter / unser/mein Sohn an 
Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen dürfen und bestätigen dies mit unserer Unterschrift. Für alle Fälle, in denen 
unsere/meine Tochter / unser/mein Sohn im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit einer Reise, 
Veranstaltung oder vergleichbarem entweder einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, stellen 
wir/stelle ich die Aufsichtsperson und den Veranstalter von jeder Verantwortung frei. Wir/ich verzichte(n) gegenüber 
diesen Personen auf jegliche, vertragliche oder deliktrechtliche Ansprüche aus einer etwaigen fahrlässigen oder 
grobfahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung. 
 
 
Datum.................................. Unterschrift aller Erziehungsberechtigten ..…………..................................................... 
 
 
Vereinsintern:                                    Der Vorstand stimmt dem Mitgliedsantrag zu am .............................. 
 
Der Schriftführer hat die Daten erfasst am ......................Der Kassier hat den Antrag bearbeitet am ...................... 


