
www.musikverein-warthausen.de

Musikverein Warthausen _____________________________________________

Stephan Kling (1.Vorsitzender) Name, Vorname (ggf. eines Erziehungsberechtigten) 

Ulmer-Tor-Straße 18
88400 Biberach _____________________________________________

Straße

_____________________________________________

PLZ, Wohnort

_____________________________________________

Fon, Mobil

_____________________________________________

Mail

Anmeldung

Hiermit melde ich  mich (s. oben)  meine Tochter /meinen Sohn

_________________ _____________________________________________

Geburtsdatum Name, Vorname

_____________________________________________

Geburtsdatum

beim Musikverein Warthausen e.V. an:

 zur Blockflötenausbildung 
 zur Bläserklasse 
 zur Instrumentalausbildung; gewünschtes Instrument: __________________________________________

ein Leihinstrument wird benötigt      ja      nein
Bitte beachten: Laut Gebühren- und Ausbildungsordnung des Musikvereins (MVW) muss bei
Minderjährigen in der Instrumentalausbildung mindestens ein Elternteil förderndes Mitglied sein.
Ich bin /mein Ehemann /meine Ehefrau ist bereits förderndes Mitglied beim Musikverein
 ja      nein (für eine Anmeldung bitte ein weiteres Formular ausfüllen)

 als aktives Mitglied
 als förderndes Mitglied

Ich habe die Gebühren- und Ausbildungsordnung des MVW zur Kenntnis genommen.

Mir ist bekannt, dass meine Angaben EDV-technisch erfasst und ausgewertet werden. 

Mit der Veröffentlichung von Bildaufnahmen von mir/ meiner Tochter/ meinem Sohn in 

verschiedenen Medien zu Zwecken der Information über und der Werbung für den MVW 

erkläre ich mich einverstanden         ja      nein

Ein SEPA-Lastschriftmandat liegt dieser Anmeldung bei     X ja      nein

_____________________________________________ _____________________________________________

Ort, Datum Unterschrift (ggf. eines Erziehungsberechtigten)



www.musikverein-warthausen.de

Musikverein Warthausen Lastschriftmandat für Mitglied:
Stephan Kling (1.Vorsitzender)
Ulmer-Tor-Straße 18 _____________________________________________

88400 Biberach Name, Vorname

_____________________________________________

Straße

_____________________________________________

PLZ, Wohnort

Bankverbindung:

_____________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat Kontoinhaber (falls abweichend)

Gläubiger-Identifikationsnummer: _____________________________________________

DE86ZZZ00000548799 Name des Kreditinstituts

Mandatsreferenz: _____________________________________________

(wird vom Musikverein ausgefüllt) BIC

_____________________________________________

IBAN

Lastschriftmandat zum Einzug

 der Gebühr für die Blockflötenausbildung (fällig zum 25. des laufenden Monats; gebührenfrei: August und September)

 der Gebühr für die Ausbildung in der Bläserklasse (fällig zum 25. des laufenden Monats)

 der Gebühr für die Instrumentalausbildung und ggf. der Nutzungsgebühr für ein Leihinstrument (fällig zum 25. des

laufenden Monats)

 der Nutzungsgebühr für ein Leihinstrument für Musiker im aktiven Orchester (fällig zum 1. Juli des laufenden Jahres)

 des Beitrags für fördernde Mitgliedschaft (fällig zum 1. Juli des laufenden Jahres)

Ich ermächtige den Musikverein Warthausen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Musikverein Warthausen e.V. auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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.

Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, so verschiebt sich die Fälligkeit auf
den ersten darauf folgenden Werktag. Mir ist bekannt, dass ich für eine ausreichende Kontodeckung
zu sorgen habe.

_____________________________________________ _____________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers


