
 Hinweise: 
 Die Erteilung des Lastschri�mandats ist freiwillig. 
 Ich  kann  innerhalb  von  acht  Wochen,  beginnend  mit  dem  Belastungs- 
 datum,  die  Ersta�ung  des  belasteten  Betrages  verlangen.  Es  gelten  dabei 
 die mit meinem Kredi�ns�tut vereinbarten Bedingungen. 
 Bei  Minderjährigen  ist  die  Unterschri�  des/r  Erziehungsberech�gten 
 zwingend  erforderlich.  Mit  der  Unterschri�  erklärt/en  sich  der/die 
 Erziehungsberech�gte/n  bereit,  die  Beitragszahlung  bis  zur  Volljährigkeit 
 des Kindes zu übernehmen. 

 Aufnahmeantrag 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  Eintri�  der  Volljährigkeit  die  persönliche  Ha�ung  für  die 
 Beitragspflichten  meines  Kindes  und  bin  damit  einverstanden,  dass  mein 
 Kind seine Mitgliedscha�srechte selbständig wahrnimmt. 

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

 E-Mail  ………………………………………………………………….. 

 …………………..……..……………..  ……………………………….…………………………….. 
 Ort, Datum  Unterschri� 

 Mitglied werden bei 

 www.swinginkonstanz.de  www.facebook.com/swinginkonstanz 
 info@swinginkonstanz.de  www.instagram.com/swinginkonstanz 



 Swingmusik  macht gute Laune! 
 Auf  Swingmusik  zu  tanzen  ist  ein  Genuss  mit  Suchtpoten�al! 
 Nicht  umsonst  hat  sich  vor  allem  der  Tanzs�l  Lindy  Hop  in 
 der ganzen Welt verbreitet - natürlich auch in Konstanz! 

 Wir  organisieren  Kurse  ,  Workshops  mit  erfahrenen  Tanz- 
 lehrerinnen  und  -lehrern,  Live-Konzerte  zum  Tanzen  mit 
 (über-)regionalen  Bands  und  andere  Veranstaltungen  für 
 absolute  Neulinge  und  auch  fortgeschri�ene  Tänzerinnen 
 und Tänzer. 

 Lust auf mehr? Werde Mitglied bei uns! 

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

 freuen  uns  über  jedes  neue  Mitglied  und  jede  Anmeldung 
 zu  unseren  Veranstaltungen,  um  Events  wie  oben 
 beschrieben  zu  organisieren  und  umsetzen  zu  können.  Der 
 Mitgliedsbeitrag  beträgt  30  €  pro  Jahr.  Wahlweise  können 
 auch 50 € pro Jahr vereinbart werden. 

 Diesen  Aufnahmeantrag  kannst  du  uns  gerne  ausgefüllt  auf 
 einer unserer Veranstaltungen geben oder aber an 

 Mar�n Winterhalder 
 Taborweg 23 
 78467 Konstanz 

 senden. Wir freuen uns auf dich! 

 Aufnahmeantrag  Swing in Konstanz e.V. 
 Name, Vorname  …………………………………………………………………………… 

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

 Straße, Hausnr.  …………………………………………………………………………… 

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

 E-Mail  …………………………………………………………………………… 

 Hiermit  beantrage  ich  die  Aufnahme  in  den  Verein  Swing  in  Konstanz  e.V. 
 und  erkenne  die  Satzung  und  die  Datenschutzbes�mmungen  des  Vereins 
 (einsehbar unter www.swinginkonstanz.de)  an  . 

 …………………..……..……………..  ……………………………….…………………………….. 
 Ort, Datum  Unterschri� 

 Höhe des Mitgliedsbeitrags  :  30  €  pro Jahr  50  €  pro Jahr 

 SEPA-Lastschri�mandat  (wiederkehrende Zahlungen) 

 Ich  ermäch�ge  den  Verein  Swing  in  Konstanz  e.V.,  Zahlungen  von  meinem 
 Konto  mi�els  Lastschri�  einzuziehen.  Zugleich  weise  ich  mein  Kredi�ns�tut 
 an,  die  vom  Verein  Swing  in  Konstanz  e.V.  auf  mein  Konto  gezogenen 
 Lastschri�en einzulösen. 

 Kontoinhaber/in:  …………………………………………………………………………… 

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

 BIC:  …………………………………………………………………………… 

 Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern 
 während der Mitgliedscha� gespeichert. 

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

 Ort, Datum  Unterschri� 


