
c/o Martin Schindler 
Hauptstraße 5c 

10317 Berlin 
E-Mail: Martin.Schindler@titansrising.de 

 
Mitgliedsantrag 
Ich möchte / wir möchten den Titans Rising Verein für Alte Musik Berlin e.V. unterstützen und 
stelle(n) hiermit einen Antrag auf Mitgliedschaft im Verein zum _______________ (Datum).  

 Herr / Frau  Eheleute   Firma/Institution________________________________________ 

Name, Vorname (bzw. Vertretungsberechtigte/r bei juristischen Personen): 

__________________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: ________________________________ PLZ, Ort:________________________ 

E-Mail-Adresse: _____________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________ Geburtsdatum: ___________________________ 

Mitgliedsbeitrag (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

Einzelperson:               _________ (Bitte Betrag angeben; mindestens 60 Euro p.a.)
   

Ehepaar:                _________ (Bitte Betrag angeben; mindestens 120 Euro p.a.)
   

Institutionelle Mitglieder:  _________ (Bitte Betrag angeben; mindestens 150 Euro p.a.)
  

Hinweis: Ab 200 Euro Mitgliedsbeitrag p.a. wird auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt. 
 

Zahlungsweise (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

 Überweisung 

Ich überweise / wir überweisen den Betrag bis zum 01.02. des Jahres auf das Vereinskonto  

Kontoinhaber: Titans Rising Verein für Alte Musik e.V. 
IBAN: DE63 4306 0967 1291 6059 00 
BIC: GENODEM1GLS (GLS Bank) 

 Lastschrift 

Hiermit ermächtige ich den Titans Rising Verein e.V. (Zahlungsempfänger), den Mitgliedsbeitrag von 
meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich meine Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf mein 
Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

Kontoinhaber: _____________________________________________________________________ 

IBAN:  _____________________________________________________________________ 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten die mit meiner Bank vereinbarten Bedingungen. 

(Rückseite beachten!) 



c/o Martin Schindler 
Hauptstraße 5c 

10317 Berlin 
E-Mail: Martin.Schindler@titansrising.de 

 

Bitte bestätigen:  

 Ich / wir erkläre / -n mich / uns zur Einhaltung der Satzung bereit, die ich / wir jederzeit auf der 
Internetseite des Vereins einsehen kann / können. 

 Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, den oben vereinbarten Jahresbeitrag rechtzeitig, 
jedoch spätestens bis zum 01.02. des Folgejahres zu entrichten. Die Mitgliedschaft kann jederzeit 
ohne Angabe von Gründen bis zum 31.12. des laufenden Kalenderjahres gekündigt werden. 

 Ich stimme / wir stimmen zu, dass der Verein die oben angegebenen Kontaktdaten für die 
Zusendung von Einladungen zur Mitgliederversammlung und andere wichtige Vereinsnachrichten 
(Newsletter) verwendet. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, den Vorstand rechtzeitig über 
Änderungen an den Kontaktdaten zu informieren. 
 
 

 

 ____________________________________________________        ________________________________________________________________ 
   Ort, Datum       Eigenhändige Unterschrift 
 

Bitte den Mitgliedsantrag ausgedruckt an die oben genannte Postadresse schicken oder eingescannt 
per Mail an martin.schindler@titansrising.de senden. 


