Antrag für eine Gruppen-Mitgliedschaft
in der Jagdhornbläser-Gilde e.V.
Wir beantragen hiermit die Mitgliedschaft unserer Jagdhornbläsergruppe
in der Jagdhornbläser-Gilde e.V. – Verband der reiterlichen Jagdhornbläser.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 72,- € und wird jeweils am 15. Februar per SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Änderungen unserer Bankverbindung oder Anschrift teilen wir umgehend mit.
Wir sind mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung unserer personenbezogenen Daten für die
Verbandsarbeit der Jagdhornbläser-Gilde e.V. und der Veröffentlichung meiner Adressdaten im
Mitgliederverzeichnis einverstanden. Die gültige Satzung erkennen wir an.
Gruppenname: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gründungsdatum: …………………………………

Homepage: …………………………………………………………………….

Sitz in (Ort): …………………………………………………………..
Wir blasen:
(Bitte
Ankreuzen)

Bundesland: …………………………………………………

 Fürst-Pleß-Horn

 B-Parforcehorn

 B – gemischt (FP/B)

 Es-Parforcehorn

 Trompe de Chasse

 sonstiges:

Bitte ausdrucken und mit beiden Unterschriften versehen, schicken an:
Jagdhornbläser-Gilde e.V. - z.Hd. Dr. Gerd Höher, Grenzweg 20, 29699 Bomlitz

Technische Leiterin / Technischer Leiter
Name: …………………………………………………………

Vorname: ……………………………………………………………………..

Straße: ………………………………………………………..

Wohnort: ……………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………

Handy-Nr: …………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………………………

Ort, Datum: ………………………………………………..

Unterschrift: ………………………………………………………………..

Musikalische Leiterin / Musikalischer Leiter
Name: …………………………………………………………

Vorname: ……………………………………………………………………..

Straße: ………………………………………………………..

Wohnort: ……………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………

Handy-Nr: …………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………………………

Ort, Datum: ………………………………………………..

Unterschrift: ………………………………………………………………..

SEPA-Lastschrift-Mandat: Ich ermächtige / wir ermächtigen die Jagdhornbläser-Gilde e.V. Zahlungen
von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir mein /
unser Kreditinstitut an, die von der Jagdhornbläser-Gilde 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.
Gläubiger-ID d. Zahlungsempfängers: DE29GIL00000638192
Mandatsreferenz: (wird v. der Gilde eingetragen)
________________________________________________________________________
(Name des Zahlungsdienstleisters des Zahlungspflichtigen - Geldinstitut)

BIC:

________|___

(Internationale Bankleitzahl BIC des
Zahlungsdienstleisters des Zahlungspflichtigen)

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
(Internationale Bankkontonummer IBAN des Zahlungspflichtigen)

________________________________________________________________________
(Ort, Datum
Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen)

