
Vorstand: 
Kranzbühler, Ulrike 
0151-70536393 

Postanschrift: 
Staufferstr. 25, 
93176 Beratzhausen 
 

Vereinsmail: 
Knierutscher-e.V-Beratzhausen@gmx.de 
Vereinsregister: Nr. VR 201676 

Bankverbindung: 
Sparkasse Regensburg 
IBAN:DE 21 7505 0000 0027 4733 21 

 

Knierutscher Beratzhausen e.V.     

Beitrittserklärung 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Knierutscher Beratzhausen e.V. 
 

__________________________________ 

Name/ Vorname 

__________________________________ 

Adresse 

__________________________________ 

Plz/Ort 

 

-------------------------------------------------------------- 

Mail-Adresse- 

 

Aufnahmebedingung ist das gleichzeitig erteilte SEPA-Lastschriftmandat und Anerkennung der 

Vereinssatzung. Diese liegt in der Geschäftsstelle aus und kann dort eingesehen werden. 

 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich bin damit einverstanden, dass der laut Satzung des Knierutscher 

Beratzhausen e.V. festgelegte Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abgebucht wird. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von dem Vereinskonto „Knierutscher Beratzhausen e.V.“ gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 

 

❑.Der Beitrag als Fördermitglied in Höhe von 25,00 € erfolgt jährlich zum 15. Februar per Lastschrift im 

Voraus (keine Vorabinformation mehr nötig). 

 

❑ Zudem möchte ich den Knierutscher Beratzhausen e.V. jährlich mit einer freiwilligen Spende in Höhe 

von_________€  (Betrag bitte eintragen) unterstützen (wenn gewünscht, bitte ankreuzen). 

Die Spende wird ebenfalls jährlich (zum 15.02) mit dem Mitgliedsbeitrag per Lastschrift abgebucht. 

 

❑ Als Aktives Mitglied mit einem Betreuungsplatz im Kindernest Knierutscher fällt monatlich ein Beitrag in 

Höhe von 8,00 € an. (bitte ankreuzen). Dieser wird zu Anfang des Monats per Lastschrift abgebucht. 

     

Dieses Einverständnis erlischt beim Vereinsaustritt.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Datenschutzerklärung: Der Knierutscher Beratzhausen e.V. erhebt mit dem Beitritt die oben abgefragten 

Daten. Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. 

Die vorstehenden Hinweise sowie das mit dem Aufnahmeantrag übergebene Informationsblatt zur 

Datenverarbeitung gem. DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit 

einverstanden.  

 
Vorname und Name (Kontoinhaber) ..........................................................................................  
 
Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort   ………...............................................................................  
 
Kreditinstitut (Name und BIC)   ………………....................................................................  
 
IBAN  _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _  
 
 
Mandatsreferenz ........................................................................ 
(wird mit der ersten Abbuchung mitgeteilt) 
 
 
…………………….. …………………………………… ….…………………………………. . 
Ort, Datum  Unterschrift Aufnahmeantrag   Unterschrift SEPA-Lastschriftmandat  
   (bei Minderjährigen Unterschrift  (Kontoinhaber) 
   der Erziehungsberechtigten) 

mailto:Knierutscher-e.V-Beratzhausen@gmx.de

