
DATUM

Vorname

Name

Geburtsdatum 

Straße

PLZ, Ort

Telefon 

E-Mail

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im  zuchtbuchführenden Verein? ja/ nein

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträ-
ge des Maine Coon Cats e.V. als verbindlich an. Die Satzung kann in der Geschäftsstelle des Vereins einge-
sehen und abgeholt oder mit  E-Mail angefordert werden.

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke ge-
mäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit,
vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten. Der Verwendung von Bildern ausschließlich im Zusam-
menhang mit Aktivitäten des Vereins stimme ich zu.

Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den Ver-
ein und haften diesem gegenüber für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift von
nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberichtigung besteht. 

Ort :___________________________________________ Datum : ___________________________

Unterschrift(en) : ___________________________________________________________________
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.)

Aufnahmeantrag
Maine Coon Cats e.V.

Dieses  Formular  kann  verwendet  werden für:
(bitte ankreuzen)

 Aufnahme     Datenänderung/-ergänzung



SEPA – Lastschriftmandat

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

Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber (Vorname und Name): _______________________________ 

Kreditinstitut  (Name) _______________________________  BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

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

                                                                                                                              
Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber)

Hinweise zur Beitrittserklärung 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 01.03.2014: 

Für E r w a c h s e n e 25 €  jährlich
Für K i n d e r/ J u g e n d l i c h e 15 €  jährlich
F a m i l i e n b e i t r a g 40 €  jährlich
Ehrenmitglieder 0  €  jährlich

Achtung: Der Beitrag wird jährlich eingezogen. 

Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird. Der Beitrag ist
sofort nach der Mitteilung über die Annahme des Antrags fällig und innerhalb von 14 Tagen nach der Zustellung einer
Bestätigung  zu entrichten. Bei einer Ablehnung des Antrags entstehen Kosten von 5 Euro für den Bearbeitungsaufwand.
Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nur schriftlich zum Ende
eines Kalenderhalbjahres zulässig und spätestens sechs Wochen zuvor dem Vorstand gegenüber mit Ein-
schreiben zu erklären ist. Zum 31.12. endet in diesem Fall auch die Beitragspflicht.

Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber wir bieten nicht nur Papiere für Katzen an, sondern verstehen uns
auch als Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen
(organisierte Treffen) besuchen würden. Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer Auf-
gaben. Wir können für unsere Katzen optimale Bedingungen nur dann zu einem günstigen Preis haben,
wenn wir nicht jede Handreichung bezahlen müssen. Gemeinsam sind wir stark. 

Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, sich in den folgenden Abschnitt einzutragen. 

Ich bin bereit mitzuhelfen:          JA       NEIN

Ich habe für den Verein folgende Ideen: 


