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Aufnahmeantrag – Passive Mitgliedschaft 
 

Hiermit beantrage ich die passive Mitgliedschaft in der Narrenzunft Felsenteufel Bühlertal e.V.. 
Folgende Angaben* sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 
(Bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen. Zutreffendes ankreuzen.) 

Name*: .............................................................................   Vorname*:  ..............................................................................  
 

Geb. Datum*:  ................................................................   Geschlecht*: (   ) männlich   (   ) weiblich    (   ) andere 
 

Straße, Nr.*:  ...................................................................   PLZ / Ort*:  .............................................................................  
 

Telefon:  ...........................................................................   E-Mail:  ....................................................................................  
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins, in der jeweils gültigen 
Fassung, an. Mir ist bekannt, dass ich diese unter Schriftfuehrer@Felsenteufel.de anfordern kann. 
Der passive Mitgliedsbeitrag beträgt z.Z. 9,99EUR pro Jahr.  
Bei Änderung des Mitgliedsbeitrages werde ich zuvor schriftlich vom Verein informiert. 
Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) habe ich 
auf der Webseite www.Felsenteufel.de → Mehr → Datenschutz gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 

___________________________________________________________________      ____________________________________________________________      ________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                        Unterschrift                                               Unterschrift gesetzlicher Vertreter1 bei 
1 Name in Druckbuchstaben: _________________________________________________________________________________________________       Minderjährigen, Geschäftsunfähigen 
 
 
Freiwillige Angaben (zutreffendes bitte ankreuzen): 
(  ) Ich bin damit einverstanden, dass die freiwilligen Daten, wie Telefon, E-Mail, zu Vereinszwecken 
durch den Verein genutzt werden dürfen. Sie dienen hierbei zur Kontaktaufnahme mit meiner Person. 
 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig er-
folgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 

___________________________________________________________________      ____________________________________________________________      ________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                        Unterschrift                                               Unterschrift gesetzlicher Vertreter1 bei 
1 Name in Druckbuchstaben: ____________________________________________________________________________ _____________________      Minderjährigen, Geschäftsunfähigen 

  

__________________________________________________________________________ 
Unterschrift gesetzlicher Vertreter1 bei 
Minderjährigen, Geschäftsunfähigen 
 

__________________________________________________________________________ 
Unterschrift gesetzlicher Vertreter1 bei 
Minderjährigen, Geschäftsunfähigen 
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Einzugsermächtigung 
 
Ich bin hiermit einverstanden, dass mein Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto abgebucht wird: 

Name: ..............................................................................   Vorname:  ................................................................................  
 

Kontoinhaber: ...............................................................   
 

Bank:  ..............................................................................   BIC:  ..........................................................................................  
 

IBAN: _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung zur Einzugsermächtigung freiwillig erfolgt. 
Die Datenverarbeitung meiner genannten Bankdaten kann jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit 
Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
Felsenteufel Bühlertal e.V. - Postfach 12 - 77828 Bühlertal oder an Schriftfuehrer@Felsenteufel.de 
 
 

___________________________________________________________________      ____________________________________________________________      ________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                        Unterschrift                                               Unterschrift gesetzlicher Vertreter1 bei 

 
 

__________________________________________________________________________ 
Unterschrift gesetzlicher Vertreter, 
Kontoinhaber bei 
Minderjährigen, Geschäftsunfähigen 
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