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www.facebook.com/swinginkonstanz 

Swing in Konstanz e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Wir 

möchten die Musik und den Tanz der 1920er bis 40er Jahre in 

Konstanz aufleben lassen. Hierzu laden wir an ausgewählten 

Wochenenden erfahrene Lehrer von außerhalb ein, die 

Workshops für Swing Tänze wie beispielsweise Lindy Hop geben. 

Lindy Hop ist ein Paartanz, der improvisiert auf Jazz und Swing 

getanzt wird. Die Workshops werden in der Regel sowohl für 

Neulinge als auch für Fortgeschrittenere angeboten. 

Zudem veranstalten wir Swing Partys sowie Veranstaltungen wie 

Filmabende, um die Swing Kultur einem breiteren Publikum näher 

zu bringen. 

Konstanz ist eine Kulturstadt am Bodensee. Wir sind der Meinung, 

dass der Lindy Hop nach Konstanz gehört. Um dies verwirklichen 

zu können sind wir auf Eure Hilfe angewiesen! Wir freuen daher 

nicht nur über eine rege Teilnahme an unseren Veranstaltungen 

sondern auch über eine wachsende Zahl an Mitgliedern, die uns 

unterstützen. 

Den Aufnahmeantrag könnt Ihr uns auf einer unserer 

Veranstaltungen geben oder an Martin Winterhalder, Taborweg 

23, 78467 Konstanz, senden. 

 

 

 



Aufnahmeantrag  Swing in Konstanz e.V. 

Hiermit beantrage ich 

Name, Vorname ………………………………………………………………… 

Geburtsdatum ………………………………………………………………… 

Straße, Hausnummer ………………………………………………………………… 

PLZ, Wohnort ………………………………………………………………… 

E-Mail  ………………………………………………………………… 

die Aufnahme in den Verein Swing in Konstanz e.V. und erkenne die 

Satzung und die Datenschutzbestimmungen des Vereins (einsehbar unter 

www.swinginkonstanz.de) an. 

………………….. ……………………………………………………………….. 

Ort, Datum Unterschrift 

Antrag für minderjährige Mitglieder 

Ich als der gesetzliche Vertreter genehmige hiermit die Aufnahme meines 

oben genannten Kindes in den Verein Swing in Konstanz e.V., übernehme 

bis zum Eintritt der Volljährigkeit die persönliche Haftung für die 

Beitragspflichten meines Kindes und bin damit einverstanden, dass mein 

Kind seine Mitgliedschaftsrechte selbständig wahrnimmt. 

Name, Vorname ………………………………………………………………….. 

E-Mail  ………………………………………………………………….. 

………………………………..  ………………………………………………….. 

Ort, Datum  Unterschrift 

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 

Ich ermächtige den Verein Swing in Konstanz e.V., Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die vom Verein Swing in Konstanz e.V. auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. 

BIC:   ………………………………………………………... 

Konto-Inhaber:  …………………………………………………………. 

IBAN:   _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern 

während der Mitgliedschaft gespeichert. 

……………………………..  ………………………………………… 

Ort, Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen die  

   Erziehungsberechtigten) 

Hinweise:  

Die Erteilung des Lastschriftmandats ist freiwillig. 

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. 

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die 

Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zur Volljährigkeit 

des Kindes zu übernehmen. 


