
Mitgliedsantrag 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein „Terzkekse“ bzw. demnächst „Terzkekse e.V.“  als      

  Aktives (Chor-)Mitglied      Familienmitglied      Fördermitglied (Bitte ankreuzen!) 

Vorname(n):   .....................................................................  Name:   ..............................................................................  

Adresse:   .....................................................................  PLZ, Ort:  ..............................................................................  

Geburtstag:   .....................................................................  m/w/d:  ..............................................................................  

Telefon 1:   .....................................................................  (Telefon 2:  .............................................................................. ) 

Email (deutlich!)  ...........................................................................................................................................  
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 Antragstellende/r ist minderjährig und wird hier gesetzlich durch beide Elternteile vertreten (außer bei alleinigem Sorgerecht): 

Anrede / Titel:  ................................................................   Anrede / Titel:  ........................................................................  

Vorname(n):  ................................................................   Vorname(n):  ........................................................................  

Name:   ................................................................   Name:  ........................................................................  

Adresse:  ................................................................   Adresse:  ........................................................................  

PLZ, Ort:  ................................................................   PLZ, Ort:  ........................................................................  

Wir erklären als gesetzliche Vertreter/innen unser Einverständnis, für die aus der Mitgliedschaft entstehenden 
Beitragsverpflichtungen einzustehen. 

Wir erteilen einander wechselseitig die Vollmacht, die nachfolgend benannten Aufgaben des elterlichen Sorgerechts für das 
o. g.Kind in jeweils alleiniger Verantwortung wahrzunehmen und alle erforderlichen Erklärungen auch im Namen der jeweils 
anderen Person abzugeben. Diese Vollmacht erstreckt sich auf alle Entscheidungen und Willenserklärungen, welche die 
Mitgliedschaft unseres Kindes im Verein „Terzkekse“ bzw. später „Terzkekse e.V.“ betreffen, sowie die Ausübung von 
sonstigen Mitgliedsrechten, welche daraus erwachsen, und zwar in jeder nach dem Gesetz und der Vereinssatzung zulässigen 
Weise. Wir befreien einander hierfür wechselseitig von den Beschränkungen des §181 BGB. Die Vollmacht gilt bis zu ihrem 
schriftlichen Widerruf. [Diesen Absatz bitte streichen, falls alleiniges Sorgerecht vorliegt.] 

Ort, Datum, ggf. zwei Unterschriften: 
  

  ...................................................................................   ...................................................................................   
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 Dieser Antrag steht in  Bezug zu einem aktiven Mitglied:   (*falls bekannt) 

Vorname(n): .......................................................  Name:   ..........................................................  Mitgl.Nr.*:  ....................  

 Geschwisterkind      Kind      Enkelkind      sonstige Beziehung:  .............................................  
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 Ich beantrage eine Reduzierung des Beitrages gemäß der Beitragsordnung. Geeignete Nachweise zur Bedürftigkeit liegen dem 
Antrag bei. Bei Veränderungen der Voraussetzungen verpflichte ich mich, den Verein umgehend zu informieren. Der Nachweis 
der Bedürftigkeit ist zudem jährlich zu erneuern. 
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Ich habe die Vereinssatzung erhalten und zur Kenntnis genommen, insbesondere auch die Bestimmungen in §13 zum Umgang 
mit persönlichen Daten sowie Bild- und Tonaufnahmen. Diesen Bestimmungen stimme ich ausdrücklich zu. In der Chor-
Adressenliste dürfen neben dem Namen des aktiven Mitglieds auch Telefonnummern, E-Mail und Anschrift (Nichtzutreffendes 
bitte streichen) anderen Vereinsmitgliedern mündlich, schriftlich oder elektronisch zugänglich gemacht werden.  
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Im Zusammenhang mit dieser Anmeldung erteile ich dem Verein auf separatem Formular ein SEPA-Lastschriftmandat zur 
Begleichung der Vereinsbeiträge (entfällt für Familienmitglieder). 

Ort, Datum, Unterschrift (beide ges. Vertretungen):  
 

 ....................................................................................   ............................................................................    


