
 
Aufnahmeantrag 

 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den 

 
Förderverein THW OV Emmendingen e.V. 

 

 
! als Mitglied  (nur für Helfer im THW Emmendingen) 

! als Förderer  (z.B. Privatpersonen) 
(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

 
 

Angaben zur Person 
 
Name:  ____________________________ Vorname: ____________________________ 

Straße und Nr.: ____________________________ PLZ/Wohnort: ____________________________ 

Telefon: ____________________________ geboren am: ____________________________ 

E-Mail Adresse:_________________________________________________________________________ 
 
Ich bin mit der Weiterverarbeitung der erfassten Daten gemäß Bundesdatenschutz einverstanden. 
Die Satzung habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
_____________________________, den ____________ __________________________________ 
(Ort/Datum)       (Unterschrift) 
 
 
Zahlungsart: 
 
Der Beitrag beträgt z.Z. 24,- EUR pro Kalenderjahr. 
 
! jährliche Rechnung   ! SEPA-Lastschriftmandat (bitte ausfüllen und unterschreiben) 

(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

 
SEPA-Lastschriftmandat     Gläubiger-ID: DE63THW00000507600 
für wiederkehrende Zahlungen     Mandatsreferenz wird nachgereicht 
 
Ich ermächtige den Förderverein THW OV Emmendingen e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein THW OV 
Emmendingen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
Kontoinhaber (nur auszufüllen, wenn von o.g. Personendaten abweichend) / Bankverbindung: 
 
Name:  ____________________________ Vorname: ____________________________ 

Straße und Nr.: ____________________________ PLZ/Wohnort: ____________________________ 

IBAN: DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ BIC (8 oder 11 Stellen):  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 

Bankname:  _________________________________________________________________________ 

 
Der Beitrag wird jährlich zum 15.01. oder dem nächsten darauf folgenden Bankarbeitstag von o.g. Konto 
abgebucht. Die Beitragshöhe beträgt zur Zeit 24,00 Euro. Über vom o.g. Termin oder Betrag abweichende 
Kontobelastungen werde ich mindestens 14 Tage vor Fälligkeit informiert.  
 
_____________________________, den ____________ __________________________________ 
(Ort/Datum)       (Unterschrift des Kontoinhabers) 
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Den Antrag bitte Unterschrieben zurück an: Förderverein THW OV Emmendingen e.V., Einfangweg 3, 79341 Kenzingen oder per Fax: 07644/1693 bzw. E-Mail: foerderverein@thw-emmendingen.de 
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