
 

 

 
 
 
           
 

Tinqueux-Allee 1aDLRG-Leimen e.V.  
69181 Leimen

Homepage:  www.leimen.dlrg.de IBAN: DE71672901000015013400 

E-Mail: wd.lange@leimen.dlrg.de BIC: GENODE61HD3 
 
 
Vorab einige erwünschte Angaben zur Information des  Vorstands:  
1. Welche DLRG-Prüfungen  wurden bereits abgelegt ? 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 
2. Welche Erwartungen  haben Sie von der DLRG-Leimen e.V.  
    (z.B. Trainingsteilnahme an einem bestimmten Kurs) ? 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 
3. Welche Unterstützung  könnten Sie der DLRG-Leimen e.V. noch zukommen lassen 
    (z.B. Übungsleitung, Rettungswachdienst, medizinische Ausbildung, Firmenunterstützung) ? 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 

Beitrittsantrag für:   O Einzelmitgliedschaft:  

     O Familienmitgliedschaft:  

 
Ich beantrage hiermit meinen/unseren Beitritt  zur DLRG-Leimen e.V. unter Berücksichtigung der Satzung 
der DLRG-Leimen e.V.  
 
Ich stimme zu, dass meine/unsere Daten elektronisch gespeichert, weiterverarbeitet und an Dritte zu DLRG-
spezifischen Zwecken (z.B. Zuschußanträge an den Kreisjugendring oder die Stadt) weitergegeben werden. 
Auch stimme ich der Veröffentlichung meiner/unserer Fotos, auf denen wir als Mitglieder bei Aktivitäten der 
DLRG zu sehen sind in Veröffentlichungen und Online-Auftritten der DLRG zu. 
 
Außerdem stimme ich/wir gegebenenfalls als Erziehungsberechtigter meiner minderjährigen Kinder der 
Teilnahme an allen altersgemäßen Aktivitäten  ausdrücklich zu wie z.B. Schwimmscheinprüfungen, 
Ausbildung, Rettungswachdienst, Wettkampfteilnahme, Jugendzeltlager und Fahrten. Dabei bestätigen wir 
die gesundheitliche Unbedenklichkeit. Einschränkungen sind ärztlicherseits abzuklären und der DLRG – 
Leimen schriftlich vom Arzt zu bestätigen.  
 
Der Austritt muss gem. Satzung spätestens einen Monat vor Ablauf des Geschäftsjahres (kalenderjahres) 
schriftlich zugegangen erklärt werden. 

- 2 - 



 

 

- 2 - 
 

Persönliche Angaben:  

Name : Geburtsort :Geburtsdatum :Vorname :
    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Bei Familienmitgliedschaft bitte alle Familienmit glieder (Eltern und minderjährige Kinder)  eintragen !  
 
Straße:  ................................................................  PLZ/Ort: ............................. ...............................
 
Telefon:  .............................................................   E-Mail:  ......................................................... 
 
Eintrittsdatum:  ................................................ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Die  Beiträge  legt  die  Hauptversammlung  im  Voraus  fest,  sie  betragen  aktuell  ab  dem  Jahr  2015:
Einzelmitgliedsbeitrag 50 €, Familienmitgliedsbeitrag 90 € und zusätzlich der einmalige Beitrittsbeitrag 40 €. 
Außerdem besteht die Möglichkeit einen jährlichen individuellen Beitragszuschlag
zusätzlich zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Jahresbeitrag  zu wählen.
Der jährliche Beitragszuschlag soll auf meinen persönlichen Wunsch hin betragen: ....................... €.
Die  Beiträge  haben  eine  Fälligkeit  zum  01.01.  des  laufenden  Jahres.  Eine  Einziehung  der  Beiträge  erfolgt 
aussschließlich im Lastschriftverfahren unter der Gläubiger-Identifikationsnummer DE54ZZZ00000148086.
Die DLRG-Leimen e.V. ist als besonders förderungswürdig vom Finanzamt Heidelberg anerkannt. Mitglieds- 
beiträge sind deshalb nach § 10 b EStG, § 9 Nr.3 KStG und § 9 Nr.5 GewStG wie Spenden abziehbar .

Hiermit  ermächtige  ich/wir  die  DLRG-Leimen  e.V.  widerruflich,  die  von  mir/uns  zu  entrichtenden
Mitgliedsbeiträge  bei  Fälligkeit  zu  Lasten  meines/unseres  nachfolgend  aufgeführten  Girokontos  mittels
Lastschrift einzuziehen .

IBAN: ……………………………………………………………………………  BIC: ……………………………….. 

Kreditinstitut: .........................................................  Kontoinhaber: ........................................................... 

Leimen, den
 
.....................

   
.......................................................    ......................................................
Unterschrift des Antragstellers        Unterschrift des  Kontoinhabers
(bzw. des Erziehungsberechtigten)  


	Untitled
	Untitled

	Mitliedschaft: Off
	Name1: 
	Name2: 
	Vorname2: 
	Geburtsdatum2: 
	Name3: 
	Vorname3: 
	Geburtsdatum3: 
	Name4: 
	Vorname4: 
	Geburtsdatum4: 
	Name5: 
	Vorname5: 
	Geburtsdatum5: 
	Name6: 
	Vorname6: 
	Geburtsdatum6: 
	Name7: 
	Vorname7: 
	Geburtsdatum7: 
	Name8: 
	Vorname8: 
	Geburtsdatum8: 
	Name9: 
	Vorname9: 
	Geburtsdatum9: 
	DLRG-Prüfungen: 
	Erwartungen: 
	Unterstützung: 
	Vorname1: 
	Geburtsdatum1: 
	Geburtsort1: 
	Geburtsort2: 
	Geburtsort9: 
	Geburtsort8: 
	Geburtsort7: 
	Geburtsort6: 
	Geburtsort5: 
	Geburtsort4: 
	Geburtsort3: 
	Straße: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Telefon: 
	Email: 
	Eintrittsdatum: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Kreditinstitut: 
	Kontoinhaber: 
	Datum: 
	DLRG-Prüfungen1: 
	Erwartungen1: 
	Erwartungen2: 
	Unterstützung1: 
	Unterstützung2: 
	Zusatzbeitrag: 


