
Herzlich willkommen!

Ja, ich will Mitglied werden beim Schwarzwaldverein Singen e.V.,
(Ortsverein):
Օ  als Einzelmitglied Jahresbeitrag € 27,00 *)
Օ  als Jugendlicher von 15 bis 18 (25) Jahr Jahresbeitrag € 14,00 *)
Օ  als Familienmitgliedschaft, einschl. Kinder bis 14 Jahren Jahresbeitrag € 40,00 *)
Օ  Körperschaften, Behörden, Firmen Jahresbeitrag € 50,00 *)

(Stand: 2018)
Vor- u. Zuname: geb.:  Beruf: (freiw. Angabe)

Vor- u. Zuname für den Partner:, (bei weiteren Familienmitgliedern evtl. Rückseite benutzen) geb.:                              Beruf: (freiw. Angabe)

Straße: PLZ / Ort:

Tel.-Nr.:                                                      E-Mail-Adresse:(freiw. Angabe)                                            Geworben durch:

Unter Anerkennung der Satzung bitte ich um Aufnahme und bin mit dem dort aufgeführten
Datenschutz (entsprechend dem DSGVO) und der damit verbundenen Speicherung, Über-
mittlung, Verarbeitung und der Löschung meines personenbezogenes Daten-/Bildmaterials
für Vereinszwecke einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit wi-
derrufen kann (Kontaktadresse = Verantwortlicher: siehe unten stehende Anschrift).

Die Abbuchung des Jahresbeitrages soll von meinem Konto bei
der ____________________________________________BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IBAN:   DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _
erfolgen (gilt als widerrufliche Einzugsermächtigung)

Hiermit ermächtige ich den Schwarzwaldverein Singen e.V. (SWV) Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einmal jährlich einzuziehen. Gleichzeitig weise ich damit mein Kreditinstitut an, die vom SWV auf mein
Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE46ZZZ00000452810 - SEPA-Lastschriftsmandat: = SWV.+ Mitgl.-Nr.
(Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.)

Singen, den: ____________          Unterschrift: _________________________________

*)Es wird ein Jahresbeitrag erhoben, welcher die Anteile des Ortsvereins Singen und des Hauptvereins in Freiburg beinhalten. Ebenso
ist der vierteljährliche Bezug der Vereinszeitschrift „Der Schwarzwald“ im Beitrag enthalten.

(Anschriftenfeld für die Zusendung)
An
Schwarzwaldverein Singen e.V.
Hans-Jörg Baumann
Feldbergstr. 27

78224 Singen


	Vor- u. Zuname:                                                                                                               geb.:                                Beruf: (freiw. Angabe)
	Vor- u. Zuname für den Partner:, (bei weiteren Familienmitgliedern evtl. Rückseite benutzen) geb.:                              Beruf: (freiw. Angabe)
	Straße:                                                                                                                              PLZ / Ort:
	Tel.-Nr.:                                                      E-Mail-Adresse:(freiw. Angabe)                                            Geworben durch:

