
 
 
 

Antrag   
auf aktive Mitgliedschaft am:________ 

                                                                  (TT.MM.JJJJ) 

 
Name:    ____________________ 
Vorname:    ____________________ 
Straße:    ____________________ 
PLZ / Ort:    ____________________ 
Tel.:                          ____________________ 
Tel. mobil:       ____________________ 
E-Mail:    ____________________ 
 
Geburtsdatum:   ____________________ 
 
(Für jedes Kind, das in den Verein eintreten will, muss eine separate 
Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten ausgefüllt werden. 
Ein Antrag auf Erwerb der Maske ab 14 Jahren muss ebenso separat gestellt werden.  
Für alle Kinder bis zum 16. Lebensjahr wird eine Häsgebühr von einmalig € 50 fällig bei 
Eintritt.) 
 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass das erste Jahr ein so genanntes Schnupperjahr ist 
und das ich im Folgejahr (nach Abstimmung des Vereins) die Kosten von Häs, Maske, 
Vereinsshirt usw. in voller Höhe selbst zu tragen habe. Mit dem Beitritt zum Verein 
erkläre ich mich mit dem Aktivenbeitrag in Höhe von 44 € einverstanden (jährlicher 
Aktivenbeitrag ist erst nach Erreichen des 18. Lebensjahres im Folgejahr  fällig). 
 

Ich erkenne die Satzung des Vereines an, welche mir auf Wunsch ausgehändigt wird.  
 

Anlagen:  (zutreffendes ankreuzen) 
 

 SEPA-Basis-Lastschriftmandat für aktive Mitgliedschaft 
 Informationsblatt bei Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 DS-
GVO 
 Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter für unter 18jährige 
 Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter zum Erwerb der Maske ab 14  
Jahren 

 
Munzingen, ___________    Unterschrift: ____________ 

 
Ausfertigung für Antragsteller 
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