
 

Aufnahmeantrag 
 
 
Rassegeflügelzuchtverein  
Eisbergen-Fülme e.V. 
Herrn 
Günter Droste 
Hildburgstr. 16 
32457 Porta Westfalica 

 
 
Aufnahmeantrag (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Ich beantrage hiermit meine Mitgliedschaft im RGZV Eisbergen-Fülme e.V. 
 
Zu- und Vorname: 
   ______________________________________________ 
 

Anschrift 
   ______________________________________________ 

 
Telefon/eMail:  
   ______________________________________________ 

 
Geburtsdatum: 
   ______________________________________________ 

 
Datum Unterschrift 
   ______________________________________________ 

 
Einzugsermächtigung zum Beitragseinzug per Lastschrift 

Hiermit ermächtige ich den jeweiligen Kassierer des Rassegeflügelzuchtvereins Eisbergen-Fülme 
e.V., den jeweiligen Mitgliedsbeitrag von z. Zt. 16,00 € pro Mitglied (zuzüglich der Aufnahmegebühr 
von 3,00 €), von unten genannten Konto abzubuchen:  
Gläubiger-Identifikationsnummer   DE32ZZZ00000539198  Mandatsreferenz = Mitgliedsnummer 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Rassegeflügelzuchtvereins Eisbergen-Fülme e.V.  Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Rassegeflügelzuchtvereins Eisbergen-Fülme e.V. auf  mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Name, Vorname des Mitgliedes 

 

__________________________________________________  _  _  _  _  _  _  _  _ | _  _  _ 

Kreditinstitut (Name und BIC) 
 

IBAN:      D E  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _ 
       ______________________________________________ 



 

Name des Kontoinhabers, falls abweichend 

 
Ich bin damit einverstanden, dass der Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter sowie 
deren angeschlossenen Unterorganisationen (z.B. RGZV Eisbergen-Fülme e.V.) 
personenbezogene Daten und Fotos von mir in den verbandsinternen Printmedien 
und auf den Internet-Seiten dieser Organisationen veröffentlicht. Weiterhin können 
diese Daten an externe z.B. Print- und andere Medien übermittelt werden. Dieses 
Einverständnis betrifft insbesondere Name, Fotos, Anschrift, Telefonnummer und 
eMail-Adresse. 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Verband der Veröffentlichung von 
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Bereits auf der 
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich 
entfernt. 

 

 

 

 

Ort und Datum 
Unterschrift des Mitgliedes    Unterschrift des Kontoinhabers falls abweichend 

 
 
 


