Beitrittserklärung
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
OG Köln-Mitte e.V.
Gliederungsnummer: 0911004
Hiermit erkläre ich den Eintritt zur
DLRG Ortsgruppe Köln-Mitte e.V.

mit Wirkung zum ___.___.______

Name, Vorname :
Anschrift :
PLZ , Ort :
Geburtsdatum :
Tel. :
E-Mail :
Geschlecht:

□ männlich

□ weiblich

Die Satzung kann im Internet unter http://koeln-mitte.dlrg.de abgerufen werden. Sie wurde mir auszugsweise ausgehändigt.
Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehende Daten werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung elektronisch gespeichert.
Hiermit willige ich in die Speicherung dieser Daten ein.

 Ich bin damit einverstanden das evtl. gemachte Fotos zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit der DLRG Köln Mitte e.V. veröffentlicht werden.
 Ich möchte die Verbandszeitschrift „Der Lebensretter“ 4 x im Jahr kostenfrei erhalten.
Mit der Weitergabe meiner Daten zum Zweck des Versands bin ich einverstanden.
 Ich möchte in den E-Mail-Newsletter der DLRG Köln-Mitte aufgenommen werden.
Die Aufnahmegebühr von einmalig 20,-€ ist bei der Anmeldung in Bar zu entrichten.
Der Jahresbeitrag beträgt für
 Kinder & Jugendliche (einschl. 17 Jahre)
 Erwachsene

45 € zzgl. 40 € (Badeintritt)
55 € zzgl. 60 € (Badeintritt)

=
=

85 €
115 €

Der Jahresbeitrag wird komplett von dem unten genannten Konto abgebucht.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss laut Satzung schriftlich bis spätestens 30.11. des
laufenden Jahres erfolgen, damit sie zum 31.12. wirksam wird.

Köln , den ______________________

____________________________________
Unterschrift (ggf. d. Erziehungsberechtigten)

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die DLRG die fälligen Mitgliedsbeiträge von meinem nachstehend bezeichneten
Konto einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Diese Einzugsermächtigung kann ich jeder zeit widerrufen.

Geschäftsstelle
Anna Vehlow
Eichelstr.22
51429 Bergisch Gladbach
geschaeftsstelle@
koeln-mitte.dlrg.de

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ |_ _ _ _ | _ _
IBAN

____________________________________________________________________
Geldinstitut (Name und BIC)

____________________________________________________________________
Kontoinhaber

____________________________

_____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

