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Mitgliedsnummer(n): _______________________________ 

(wird vom Vorstand ausgefüllt) 

 

Aufnahmeantrag 

für den Verein „ZW-vernetzt e. V.“ 

 

Hiermit beantrage ich für mich 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl, Ort  

Telefonnummer Festnetz  

Telefonnummer mobil  

E-Mail-Adresse  

die Aufnahme in den Verein „ZW-vernetzt e. V.“. 

 

Optional: 

Im Rahmen einer Familienmitgliedschaft (möglich für Ehepaare/eingetragene 

Lebenspartnerschaften ggf. inklusive aller im Haushalt lebender Kinder) beantrage ich 

zudem die Aufnahme der folgende(n) Person(en): 

Name, Vorname Geburtsdatum 
  

  

  

  

  

 

Die Höhe des zutreffenden, am 1. Dezember jedes Jahres eingezogenen Mitgliedsbeitrags 

(keine Vorabinformation mehr notwendig) und ggf. sonstiger Gebühren habe ich/haben wir 

der aktuell gültigen Beitragsordnung entnommen und ich erkenne/wir erkennen die 

Beitragsordnung an. 

Bitte ankreuzen: 

☐ Ich zahle/Wir zahlen den in der Beitragsordnung angegebenen Mitgliedsbeitrag. 

☐ Ich zahle/Wir zahlen freiwillig einen höheren Beitrag, und zwar ______________ €. 
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Die Satzung des Vereins ist mir/uns bekannt und ich erkenne/wir erkennen diese an. 

Der Verein weist gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der 

Mitgliederverwaltung und -betreuung die vorstehenden Daten und die Bankverbindung der 

Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Ich 

erkläre mich/wir erklären uns damit einverstanden, dass meine/unsere vorstehenden Daten 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adresse) und 

meine/unsere Bankverbindung unter Beachtung des EU-DSGVO und des 

Bundesdatenschutzgesetzes für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- 

und Beitragsdatei erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Mir/uns ist bekannt, dass ohne 

dieses Einverständnis dem Antrag nicht stattgegeben werden kann. 

Die Datenschutzordnung des Vereins habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen. 

 

Etwaige Änderungen meiner/unserer Kontaktdaten, meiner/unserer Kontoverbindung und 

ggf. des Status der Personen in der Familienmitgliedschaft werde ich/werden wir 

unverzüglich dem Vorstand mitteilen. 

Der Austritt aus dem Verein ist mir/uns zum Ende eines Geschäftsjahres mit einer 

Kündigungsfrist von zwei Monaten möglich. 

Mit der Unterschriftsleistung erkläre ich mich/erklären wir uns/erkläre ich mich als 

gesetzliche Vertretung bis zur Volljährigkeit des minderjährigen Mitglieds bereit, für 

Forderungen des Vereins aus der Mitgliedschaft einzutreten. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift einer gesetzlichen 

Vertretung) 
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SEPA-Lastschriftmandat 

ZW-vernetzt e. V., Gläubiger-Identifikationsnummer: DE31ZWV00002447400 

Mandatsreferenz: ___________________________________________________ (wird separat mitgeteilt) 

 

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Verein „ZW-vernetzt“ Zahlungen von meinem/unserem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser 

Kreditinstitut an, die von „ZW-vernetzt e. V.“ auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Gewünschtes bitte ankreuzen (Mehrfachnennung möglich): 

☐ Das Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen (Mitgliedsbeitrag). 

☐ Das Mandat gilt für etwaige einmalige Zahlungen. 

______________________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname eines Kontoinhabers/einer Kontoinhaberin 

______________________________________________________________________________________________ 

Name und BIC des Kreditinstituts 

______________________________________________________________________________________________ 

IBAN 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift eines Kontoinhabers/einer Kontoinhaberin (und bei 

Minderjährigen der gesetzlichen Vertretung) 


