
   Kleingartenverein „Mariensee 1921“e.V.                                    Bankverbindung: 
 96515 Sonneberg Bettelheckerstraße 57b                               VR Bank Coburg 
  Telefon: (03675)809848                                                           IBAN: DE97 7836 0000 0001 0233 65         
   Fax       (03675) 4257994                                                     BIC:    GENODEF1COS  
                

Vorsitzender:  Ulli Wohlfarth                     Schatzmeister:  Andreas Koch                            email Adresse: 

                    Am Gänseteich 05                                         ntererU  12 tkMar                       kgvmariensee@t-online.de 

                    96529 Meng. - Hämm.                                    96515 Sonneberg                      Homepage: 

                    Tel. 0175 5444321                                          Tel. 73377712/0151                   www.kgv-mariensee  .com

 

                                             Aufnahmeantrag als 
            Außerordentliches   zu/ Mitglied 

  
Garten Nr. . ..……….

 

 Hiermit bitte ich um Aufnahme als Mitglied in den Kleingartenverein   „Mariensee 1921“ e.V. 

Name ..................................................  Vorname ............................................................ 

 

Geb. am ............................................. Beruf................................................................... 

 

Anschrift .......................................................................................................................... 

 

       Telefon ….......................................           Handy  ……………………………… ....…… . 

 

 

E--  ail   M   .... .................................... ...................       ............................................................. 

 

Ich erkläre: 

-  i dass  ch die Satzung, Gartenordnu ,ng
  Beschlüsse     

   gültigen die sowie  Beitragsor gdnun
des  Vereins  erhalten diese  und habe gelesen und ausdrücklich   anerkenne.

 anerkenne und .bestätige Unterschrift meiner mit Vereins des
  

Datenschutz       verordnung
 Die

-
  habe. abgegeben Ver     rmögensverhältnisse

    meiner bezüglich Versicherung eidesstattliche eine Amtsgericht keinem ich dass 

- einmalig eine Aufnahmegebühr von 40 ,00 € bar bezahle, bis zum    ……………….  

Ich ermächtige den Kleingartenverein  „Mariensee 1921“ e.V., vertreten durch den 

Vorstand, widerruflich, den Rechnungsbetrag / Ratenzahlungsbetrag der jeweiligen 

Jahresrechnung / Ratenzahlungsvereinbarung, zum festgelegten mir bekannten 

Fälligkeitstermin von meinem Konto einzuziehen. Sofern von mir nicht anderes bestimmt, 

gilt unten stehende Bankverbindung, auch für evtl. Rückzahlungen. 
 

Name der Bank ............................................................................................................... 

 

                       BIC .....................................       IBAN  ........................................................................... 

 

               
-               

                   
 Verursacher der trägt - Änderung gemeldeter rechtzeitig                 

   nicht bei - Schäden Finanzielle melden. zu unverzüglich sind Kontoänderungen undAdressen  
 

Sonneberg, den ...................................                              Unterschrift Antragsteller ..................  ............

Der Antrag wurde anlässlich der Vorstandssitzung am ........................... angenommen /abgelehnt.  ....................................          

  Unfallversicherung - Familien eine   Ich m chteö

   

 

  

 

 

 

 

 

alles nerstandev   undgelesen 

 

   

  

 

 

 

DE 

Wichtig: Die
                   

   ns Verei esd  bestätigte Unterschrift meiner mit und  DatenschutzverordnungAnerkennung  - 
 

 
Verein. im Mitgliedschaft einer Voraussetzung die ist

   

Aufenthaltserlaubnis  Nr. Personalausweis / Pass / 

Kündigungsgebühr  € 20,00 beträgt   - 

wohlfarthbu@t-online.de
Underline
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