
Name des Mitgliedes Straße / Hausnummer PLZ/Ort Geburtsdatum Eintritt als 
aktiv/passiv

Hiermit erkläre ich den Beitritt von  

zu oben genanntem Verein als:

Beitrittserklärung
Karnevalverein Zweibrücken e.V.

Postfach 1411, 66464 Zweibrücken
Annweilerstraße 7, 66482 Zweibrücken

Gläubiger-Identifikationsnummer DE07KVZ00000734230

Stand Oktober 2014

Ihre Mandatsreferenz können Sie jederzeit über den Vorstand abfragen.

Der KVZ e.V. zieht die Mitgliedsbeiträge in zwei gleichen Raten zum 01.02. und 01.09. des jeweiligen 
Jahres ein.

SEPA-Lastschriftmandat

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

Hinweis: 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.
Bei Rückbuchung durch das Kreditinstitut behalten wir uns vor, die Kosten hierfür dem Mitglied in 
Rechnung zu stellen.

________________________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber) Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort (fallsabweichend)

_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN

_____________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Die Mitgliedschaft beim KVZ e.V. beginnt ab dem: ___________________________
und endet nur durch eine schriftliche Kündigung zum Jahresende oder durch den Beschluss der Vorstandschaft.

Einzelmitglied: Jahresbeitrag  36,00 €

Familienmitglied: Jahresbeitrag  55,00 €    (Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres)

Jugendmitglied: Jahresbeitrag   24,00 €    (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres)
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Einverständniserklärung für die 
Verwendung von Fotos

Karnevalverein Zweibrücken e.V.
Postfach 1411, 66464 Zweibrücken

Annweilerstraße 7, 66482 Zweibrücken

Um den Verein auch im Internet angemessen präsentieren zu können, werden von 
Zeit zu Zeit Fotografien von Auftritten, Ausflügen etc. online gestellt.

Zu diesem Zweck benötigen wir von jedem neuen Mitglied eine Einverständniserklä-
rung. Bitte vollständig ausfüllen! 

Name, Vorname des Mitgliedes    ________________________________

Name, Vorname des Erziehungsberechtigten  ________________________________

Gruppe/Verantwortlicher     Gruppe/Verantwortlicher     Gruppe/Verantwortlicher ________________________________

(nur bei Minderjährigen auszufüllen)

Wir/Ich erkläre/n uns/mich damit einverstanden, dass Bilder und Namen auf der 
Internetseite www.kv-z.de und auf www.facebook.com/pages/Karneval-Verein-Zwei-
bruecken/ veröffentlicht werden. Ebenso können die Bilder zu Werbezwecken 
des Vereins genutzt werden, wobei hier nur Gruppenfotos benutzt werden.

Es können sowohl Gruppenbilder als auch Einzelaufnahmen veröffentlicht werden. 
Wenn dies nicht gewünscht ist, bitte unten vermerken.

Mir ist bewusst, dass somit jedermann auf das dort veröffentlichte Foto Zugriff hat.

Diese Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Einzelaufnahmen nicht erwünscht (bitte ankreuzen)

____________________  ____________________
Ort, Datum    Unterschrift 
     (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Stand Oktober 2014
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