
Aufnahmeantrag Unix User Group Rhein-Neckar e.V.
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in die Unix User Group Rhein-Neckar e.V. (eingetragen im Vereinsregister 
des Amtsgerichts Mannheim unter der Nummer 332563). Alle meine unten angegebenen Daten dürfen für 
Verwaltungszwecke verwendet werden. Ich widerspreche der Weitergabe der Daten an Dritte. 

Nachname Vorname

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon Mobil

E-Mail Adresse außerhalb UUGRN.ORG Alias für Login und E-Mail @UUGRN.ORG

Der Mitgliedsbeitrag beträgt regulär 6€ im Monat bzw. 72€ im Jahr. Der Beitragszeitraum ist von Januar 

bis Dezember. Neumitglieder zahlen anteilig in ganzen Monaten bis zum Jahresende. Die ermäßigte 

Mitgliedschaft kann gesondert, formlos beim Vorstand beantragt werden.

[ ] Ich beantrage die 50% ermäßigte Mitgliedschaft, die schriftliche Begründung liegt diesem Schreiben bei.

( ) Ich überweise den Mitgliedsbeitrag jedes Jahr selbst.

( ) Ich beantrage, dass der Verein meinen Beitrag jährlich zum 3. Januar von meinem Konto einzieht.

         (SEPA-Lastschriftmandat erforderlich)

Datum Ort Unterschrift

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten erforderlich.



SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE26ZZZ00002318189

Mandatsreferenz: Entspricht deiner Mitgliedsnummer (siehe Anmeldebestätigung)

Ich  ermächtige die  Unix  User  Group Rhein-Neckar  (UUGRN)  e.V.,  Zahlungen  von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der UUGRN 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.

______________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

______________________________________ 
Straße und Hausnummer 

______________________________________ 
Postleitzahl und Ort 

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

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ 
IBAN 

______________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift
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