
 

       
     Vereinssitz:  K70 Freunde e.V.  64756 Mossautal – Hüttenthal  

 

   Homepage: www.k70freunde.de e-Mail:  
 

 

 Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft bei dem K 70 Freunde e.V.   

Hiermit möchte ich in den K 70 Freunde e. V. aufgenommen werden. Die Mitgliedschaft bezieht sich auf 
das Kalenderjahr und ist bis zum 30. September des Geschäftsjahres schriftlich beim Kassenwart zu 
kündigen, ansonsten verlängert sich diese automatisch um ein Jahr! Die Satzung ist mir bekannt (Beiblatt 
zum Aufnahmeantrag / PDF-Datei aus dem Internet). Der Antrag ist vollständig (bitte in 
Druckbuchstaben) auszufüllen und zu unterschreiben.  Den Antrag per E-Mail (Adresse in Fußzeile) oder 
per Post an den Kassenwart: Silvia Ilchmann, Düsseldorfer Str. 22, 41334 Nettetal, Deutschland. 
 
Name:       Vorname:       
 
Straße:      PLZ/Ort:       
 
Geb.-Datum:     Telefon:       
 
Handy:      Email:       
 
 
Fahrzeugdaten:( Bitte dem Fahrzeugschein entnehmen) 
 

Fahrgestellnummer: 4 8 __  __  __  __  __  __  __  __   Farbe __ __ __ __ __ __ __  

 
Ausführung:    (  ) Standard      (  ) L      (  ) LS      (  ) S  
Leistung in PS:   (  ) 75       (  ) 90     (  ) 100  
Erstzulassung:    (Tag/Monat/Jahr) ___________/___________/___________ 

 

Kennzeichen:   __  __  __ - __  __ - __  __  __  __ 

 
 

 (  ) Ich ermächtige den K 70 Freunde e. V. bis auf Widerruf / Austritt die fälligen Mitgliedsbeiträge von   
     meinem Konto per SEPA Lastschrift (Formular wird zugesandt) abzubuchen. 
  
(  ) Ich erteile meine Zustimmung zur Weitergabe meiner persönlichen Daten, ausschließlich in     
     Papierform, an die Mitglieder des K 70 Freunde e.V. die ebenfalls ihr Einverständnis zur  
     Weitergabe der Daten erteilt haben. 
  
(  ) Ich möchte am Ersatzteilpool teilnehmen mit _______,00 €. 
 
(  ) Ich möchte die Ersatzteilrechnungen bis zu einer Höhe von _______,00 € von  
     meinem Konto per Lastschrift abbuchen lassen. (Formular wird zugesandt) 
 
Information zu Teilepoolrechnungen: Erst nach einer Vereinszugehörigkeit von 12 Monaten kann die 
Zahlung der Ersatzteilrechnungen auf Rechnung oder SEPA-Lastschrift erfolgen, vorher ist die Zahlung 
nur per Vorkasse oder Bar bei Abholung möglich. Bei Lieferungen ins Ausland ist die Zahlung der  
Ersatzteilrechnungen nur per Vorkasse auf das Teilepool-Konto oder Bar bei Abholung möglich.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
____________________________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift  


