
M i t g l i e d s a n t r a g
Ich/Wir beantrage/n hiermit die Mitgliedschaft im Obst- und Gartenbauverein Sondernheim e. V.

Mitgliedsdaten*
Vor- und Nachname*: ________________________________________________________________

Anschrift/Straße*: ________________________________________________________________

PLZ*, Ort*: ________________________________________________________________

Geburtsdatum*: ________________________________________________________________

Telefon Mobil*: _________________________      Telefon Festnetz: ______________________

Nachrichten OK*: WhatsApp:   (___)          Telegram: (___)           Signal: (___)            Keine: (___)
(Zutreffendes bitte ankreuzen (X)

Email (Angabe freiwillig): _______________________________________________________________

Mit der Speicherung meiner/unserer Daten ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken bin ich/sind wir 
einverstanden. Von der Satzung habe ich/haben wir Kenntnis genommen und erkenne/n sie hiermit als  
verbindlich an. Eine Ausfertigung wurde mir/uns ausgehändigt.

Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt EUR 10,00 pro Person. Die Zahlung erfolgt per SEPA-Last-
schrift und ist bei Eintritt fällig. Der Betrag gilt auch bei Eintritt während des laufenden Kalenderjahres.

Ort, Datum, Unterschrift *: _________________________________________________________

* Diese Angaben sind erforderlich.

L a s t s c h r i f t m a n d a t

Ich/Wir ermächtige/n hiermit den Obst- und Gartenbauverein Sondernheim e. V. widerruflich, meinen/unseren 
Mitgliedsbeitrag mittels SEPA-Standard-Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen:

IBAN: DE  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _   _ _

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die von meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen: _______________________________________________

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich/uns der Obst- und Gartenbauverein Sondernheim e. V. 
über den Einzug in dieser Verfahrensweise unterrichten.

Ort, Datum, Unterschrift *: _________________________________________________________
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