
Karnevalverein Mörscher Wasserhinkele e.V  

Mitglied der Vereinigung Badisch Pfälzischer Karnevalvereine und im Bund Deutscher Karnevalverein  

  

  Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung 

             Hiermit erkläre/n ich/wir meinen/unseren Beitritt zum 

 Karnevalverein „Mörscher Wasserhinkele e.V.“ unter 
gleichzeitiger Anerkennung der Satzung                      

www.moerscher-wasserhinkele.de 

  
*Name – Vorname  
  

              *Geburtsdatum________________

*Name – Vorname  
  

              *Geburtsdatum________________

*Name – Vorname  
  

              *Geburtsdatum________________

*Name – Vorname  
  

              *Geburtsdatum________________

*Name – Vorname                *Geburtsdatum________________

  

_________________________________________________________________________________________         

* Anschrift                           *Postleitzahl/Ort   

 

_________________________________________________________________________________________ 

*Telefon/Email                                                  *Unterschrift 
*Pflichtfelder  

 

Falls minderjährig bitte Name, Anschrift und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters: 
  

____________________________________________________________________________________________ 

*Name                                                                 *Anschrift                                                                  *Unterschrift 

 
Jahresbeiträge (bitte zutreffendes ankreuzen):  

  
                    Jugendliche und Erwachsene 24 Euro                                             Familienbeitrag 42 Euro    

 
Bankeinzugsermächtigung / Lastschrifteinzug   

Hiermit wird der Verein „Mörscher Wasserhinkele e.V.“ widerruflich berechtigt, die von mir/uns zu entrichtenden 
Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres angegebenen Kontos durch Lastschrifteinzug einzuziehen. Für eine 
entsprechende Deckung und Überprüfung der Bankverbindung bei Fälligkeit wird Sorge getragen. Es ist mir/uns bekannt, 
dass bei fehlender Deckung oder bei Wechsel der Bankverbindung die nachfolgend genannte kontoführende 
Bank/Kreditinstitut nicht zur Einlösung verpflichtet ist. Der Verein behält sich ausdrücklich im Fall der Nichteinlösung die 
Geltendmachung der hierfür anfallenden Gebühren für Rücklastschrift vor.  
  

___________________________________________________________________________________________________________        
Name                                                                                                            Bankverbindung  

  

___________________________________________________________________________________________________________  

IBAN                                 BIC  

  

___________________________________________________________________________________________________________  

*Ort / Datum                                                                               * Unterschrift  

  

Meine personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des  
deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte  erfolgt 
nur mit meiner gesonderten Einwilligung. Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt. Die europäischen und deutschen  Datenschutzrechte 
gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
Kündigungen müssen schriftlich per Einschreiben mit einer Frist von 3 Monaten vor Ende eines laufenden Geschäftsjahres vorliegen. Entscheidend ist das Datum des 

Poststempels. Das Geschäftsjahr bezieht sich jeweils vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. Die vollständige Satzung des KV Mörscher Wasserhinkele e.V. ist unter 

www.moerscher-wasserhinkele.de (Link: „Verein >Elferrat >Satzung“) einzusehen oder kann über die Geschäftsadresse angefordert werden.  

Geschäftsadresse:   KV Mörscher Wasserhinkele e.V. -  In den Gärten 7 - 67259 Großniedesheim   E-Mail:  info@moerscher-wasserhinkele.de 


