
 

 

Werden auch Sie Mitglied beim Trachtenverein

Helfen und unterstützen Sie uns aktiv oder passiv, ob bei bevorstehenden
Festen, beim Maibaum aufstellen, beim Theater oder einfach nur in geselliger Runde. Sie sind herzlich 
willkommen!
Einfach diesen Aufnahmeantrag ausfüllen, unterschreiben und in den Briefkasten vom Vorstand in Eching 10, 
85452 Moosinning einwerfen oder einem Trachtler geben.

Ich erkenne die gültige Satzung, Vereins- und Beitragsordnung des Trachtenvereins Alpenrose Moosinning e.V. 
an.
Der Trachtenverein als verantwortliche Stelle nutzt die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen 
Daten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und zur Übermittlung von 
Vereinsinformationen.
Ich willige ein, dass der Verein Bilder und Videos von vereinsbezogenen Veranstaltungen auf der Webseite des 
Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung 
ohne gesonderte Einwilligung weiter gibt.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich ausgesprochen werden. Sie kann nur 
zum 31.12. eines jeden Jahres erfolgen, wobei eine Kündigungsfrist von 3 Monaten (Abgabe bis 30.09.) 
einzuhalten ist.
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß 
den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes bin ich einverstanden. Ich habe die Möglichkeit, vom Verein
Auskunft über meine gespeicherten Daten zu erhalten.

Die Zustimmung - für die minderjährigen Jugendlichen durch die Erziehungsberchtigten- gilt mit der 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten als erteilt.

Trachtenerhaltungsverein „Alpenrose“ Moosinning e.V. 
Eching 10
85452 Moosinning
Gläubiger-ID:         DE61ZZZ00000430230

 ---------------------------------------------------------------
Name, Vorname …………………………………………………………………………………

 Geburtstag ………………………………………………………………………………………

 
 Straße …………………………………………………………………………………………… 
 
 PLZ, Wohnort ………………………………………………………………………………….. 

 
Interesse an einer Tracht ?      ja _____  nein _____ 
Für unsere Mitgliedskinder bis 18 Jahre wird unsere Vereinstracht kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Für die Pflege und den Erhalt sind die Eltern verantwortlich. 

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

SWIFT/BIC   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      (8 Stellen) 
 

__________________   ______________________ 
Datum      Unterschrift 

 SEPA-Mandat für wiederkehrende Zahlungen  
 
           Der Mitgliedsbeitrag (15,-€, Jugendlich bis 18 Jahre 5,-€) soll jährlich von meinem u.a. 
   Konto abgebucht werden: 
 

IBAN:          DE _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   (22 Stellen)                                                                               
             


