
 

Mitgliedsantrag zum gemeinnützigen Verein NaturRanger e.V. 
 

An: 
NaturRanger e.V. 
Biggemannstr. 8 
59909 Bestwig 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantrage(n) ich / wir die Gruppenmitgliedschaft (250,00 € pro Jahr). 

Ich / Wir haben die Satzung und die Beitragsordnung des gemeinnützigen NaturRanger e.V. 
gelesen und stimme/n dieser zu.  
(die Satzung und Beitragsordnung kann auf der Internetseite www.naturranger.info 
eingesehen werden) 
 
 Ich möchte nicht, dass Fotos von Vereinsaktivitäten, auf denen ich / wir eindeutig 
 erkennbar bin / sind, im Internet veröffentlicht werden (wenn zutreffend bitte 
 ankreuzen). 
 
______________________________ ____ . ____. ________ NaRa _ _ _ _ G 
Vor- und Zuname  (Gruppenleiter)    geb. am                                                                                                                                                                                                                                 
          vom Verein auszufüllen! 

 
___________________________________ _________________________________ 
Straße        PLZ, Ort 

 
________  / ________________            ________  / ________________   
Telefon       Mobil 

       
_______________ @ ________________ 
E-Mail 
  
Angaben zur Gruppe: 

___________________________________ _________________________________ 
Gruppenname / -art      Gruppengröße 

 
___________________________________ _________________________________ 
Altersstruktur      Internetseite 

 

_______________ ______________________   
Ort, Datum  Unterschrift Gruppenleiter     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.naturranger.info/


 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und / oder eines 
SEPA-Lastschriftmandats an: 

 
 
 
 
Zahlungsempfänger: 
 
NaturRanger e. V.  Biggemannstr. 8,  59909 Bestwig, 
 
Gläubiger-ID-Nr.   DE _________________  
 
Mandatsreferenz Nr.*  _______________________ 
 
 
Kontoinhaber: 
 
___________________________________ ____ . ____. ________ 
Vor- und Zuname       geb. am 

 
___________________________________ _________________________________ 
Straße        PLZ, Ort 

 
___________________________________ _________________________________ 
Kontonummer      Bankleitzahl 

 

___________________________________ _________________________________ 
IBAN       BIC 

 

__________________________________________________________________________ 
Kreditinstitut       
 
Ich/Wir ermächtige/n den NaturRanger e.V. die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen 
bei Fälligkeit durch Lastschrift vom o. g. Konto einzuziehen. 
 
Mandat für Einzug von SEPA-Basis-Lastschrift: 
Ich/Wir ermächtige/n den NaturRanger e.V. Zahlungen vom o. g. Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom NaturRanger e.V. auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: 
Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ 
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Mandat gilt für wiederkehrende Zahlung 
 
 

_____________________ _____________________________   
Ort, Datum   Unterschrift des Kontoinhabers      
  

 

 
 
 
 
 
* Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug des 
Lastschriftsbetrages  mitgeteilt. 

S Sparkasse Fürstenfeldbruck 
Beispiel für einen Vereins-Mitgliedsantrag 
einschließlich „Kombimandat“ 
 
 
 


