
Antrag auf Mitgliedschaft im Verein  
 

Mühlendammschleuse e.V. 
 

Einzelperson/Verein / Unternehmen / Gemeinde/ Organisation:                             

 

Name:                                                   Vorname:                                         geb.: 

Anschrift:   

Telefon:                                     Mobil:                                 eMail:                                                     
Ich/Wir beantragen die Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied: 
 
       Vollzahler                                                                                                                           Rentner   
 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit nach § 6 (1) der Vereinssatzung 36,00 €, für Schüler, Studenten, 
Auszubildende und Rentner 18,00 € und wird erhoben unabhängig vom Eintrittsdatum. Jugendliche bis zum Erreichen des 
18. Lebensjahres sind beitragsfrei.   

Ich/Wir beantragen die Mitgliedschaft als förderndes Mitglied: 
Fördernde Mitglieder zahlen nach individueller Vereinbarung. 

Der Jahresbeitrag als förderndes Mitglied soll : …........................ EUR betragen 

Ich erkenne mit der Aufnahme in den Verein „Mühlendammschleuse e.V.“ die aktuelle Satzung und die von der 
Mitgliederversammlung beschlossenen Ordnungen in allen Punkten als rechtsverbindlich an. 
Die jeweils aktuelle Satzung und die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Ordnungen können beim Vorstand 
erworben oder unter www.muehlendammschleuse.de nachgelesen bzw. heruntergeladen werden. Ich versichere die 
Richtigkeit meiner Angaben. Zu weiteren Auskünften erkläre ich mich gegenüber dem Vorstand bereit und teile ihm 
Änderungen rechtzeitig mit. 
Datenschutzerklärung:  Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe 
jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. 

Datum: ….................................................                            Unterschrift: ….......................................................................... 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Verein „Mühlendammschleuse e.V.“, Mühlendamm 35 B, 18055 Rostock, Zahlungen 
von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die 
vom Verein „Mühlendammschleuse e.V.“ auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die 
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
Das Mandat gilt bis zum Widerruf und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist im Beitrittsjahr nach 14 Tagen und danach zum 31. Januar eines jeden Jahres fällig. Sollte 
das Fälligkeitsdatum auf einen Feiertag bzw. ein Wochenende fallen, werden die Beträge am darauffolgenden Banktag 
abgebucht. 
Gläubiger ID DE56MDS00001837499 

Kontoinhaber, Vorname und Name: .……….……………………………………..….…………………….……………….. 

Kreditinstitut:  ……….……………………………….………………………………………………………………………………………… 

 

           

                     Ort, Datum,                                                                                         Unterschrift des Kontoinhabers 

Mühlendammschleuse e.V. , Mühlendamm 35B, 18055 Rostock, Fax: 038466 20592 
Tel.: 0173 203 289 27, E-Mail: post@muehlendammschluese.de, Web: muehlendammschleuse.de 

Schüler /Student / 
Auszubildende 
(entsprechende Belege bitte mit einreichen) 

Jugendliche unter  
18. Jahren   

IBAN: _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ |  BIC: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 
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