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Aufnahmeantrag Vereinsmitglieder 
(möglich für alle Privatpersonen, die das 16 Lebensjahr erreicht haben – bis 18 mit Einverständnis der Sorgeberechtigten) 

 

Firma  

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße  

PLZ / Wohnort  

Telefon  

Email  Newsletter [  ] 

 
Hiermit beantrage ich/wir die Aufnahme in den gemeinnützigen Verein proVOGTLANDschaft e.V.          

Mitgliedschaft (zutreffendes bitte ankreuzen) 

[  ] Jugend-Mitglied zw. 16 und 18 Jahre   frei  
 (einschließlich des Jahres des 18. Geburtstages ab dem Folgejahr automatisch ordentliches Mitglied) 
[  ] Ordentliches Mitglied über 18 Jahre   15,- € 

[  ] Juristische Person des privaten und öffentlichen Rechts 60,- € 

[  ] Fördermitglied als Privatperson   50,- € 

[  ] Fördermitglied als Firma / juristische Person   100,- € 

Der Jahresbeitrag ist jeweils im Januar eines Jahres fällig. Es erfolgt keine Anrechnung bei unterjährigem Eintritt. 
Die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages erfolgt bevorzugt aber per automatischen SEPA-Lastschriftmandat.  
Die Mitgliedschaft kann mit Monatsfrist zum Ende eines jeden Jahres schriftlich gekündigt werden. 
 

Datenschutz 

[  ] Ich erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. (www.provls.de/satzung) 

[  ] Die Infopflichten gem. Art. 13/14 DSGVO habe ich gelesen u. zur Kenntnis genommen. (www.provls.de/DSGVO-info) 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und 
hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Organisation von Veranstaltungen) weitergegeben werden dürfen.  
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  

 
 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift 

(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 

Antrag bitte  
- per Brief an Korina Müller, Stelzen 51, 07922 Tanna 
- per Email an info@provogtlandschaft.de 
- per Fax an 03741/25180199  
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SEPA-Lastschriftmandat 
(wiederkehrende Zahlungen) 

 
 
 
Ich ermächtige den Verein Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
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. 
 

Name, Vorname:  Dein Mitgliedsname 

Mitgliedsnummer:  wenn bekannt 

Kontoinhaber:  wenn abweichend 

Kreditinstitut:  

IBAN: D E _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _  
 

Mandatsreferenz:  
<MID_Datum> 

wird von uns ausgefüllt 
 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE50ZZZ00002147231 
 

Datenschutz 

[  ] Die Infopflichten gem. Art. 13/14 DSGVO habe ich gelesen u. zur Kenntnis genommen. (www.provls.de/DSGVO-info) 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Bankdaten zum Zwecke des Beitragseinzuges an beteiligte Firmen 
weitergegeben werden dürfen.  
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  

  
 
 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber 
 
Mandat bitte  
- per Brief an Korina Müller, Stelzen 51, 07922 Tanna 
- per Email an info@provogtlandschaft.de 
- per Fax an 03741/25180199 


