
Stand: Juni 2021

Aufnahmeantrag für Vereinsmitgliedschaft (Gart.-Nr.        ) 

Die Aufnahme als 1. / 2. Mitglied ab …………………. im KGV Leipzig-Eutritzsch 
„An der Thaerstraße“ e.V. , Thaerstraße 39, 04129 Leipzig wird beantragt von: 

Name: ................................................. Vorname: ................................................... 

geboren am: ....................................... Familienstand: ........................................... 

Wohnanschrift: ................................................................................................................. 

Telefon: .............................................. E-Mail: ....................................................... 

Pass Nr.: ............................................. 

erl. Beruf: ........................................... fachliche bzw. 
besondere Kenntnisse: .............................. 

jetzige Tätigkeit:  ............................... 
.................................................................... 

Kinder unter 18 Jahren:  .............. 

Waren Sie schon Mitglied eines Kleingartenvereins? 

wenn ja : wann: ........................ wo: .................................................................. 

Übten Sie eine Funktion in diesem Verein aus? …........................................................... 

Die Satzung des KGV  „An der Thaerstraße“ e.V. wird von mir anerkannt. 

Generali Versicherung gewünscht:      Sachvers.:    ja    nein

Eine Satzung, eine Kleingartenordnung und ein Haupttorschlüssel wurden ausgehändigt. 

Anmerkung zum Datenschutz: 

Die bei der Aufnahme in den KGV erhobenen Daten werden zum Zwecke der Verwaltung und Abrechnung 
elektronisch gespeichert und nur vom Vorstand des KGV verarbeitet. Bei einem Ausscheiden aus dem KGV 
werden diese Daten wieder gelöscht. 
Mir ist bekannt, daß ich diese Erklärung jederzeit widerrufen und/oder Auskunft über meine 
gespeicherten Daten abfordern kann. 
Durch meine Unterschrift bestätige ich hiermit mein Einverständnis für diese Maßnahme. 

Leipzig, den .............................. Unterschrift: .............................................. 

- - - - - - - - - - - - - 

Quittung 

von ..................................................... 10,00 € erhalten für Mitgliedsaufnahme im

Kleingartenverein Leipzig-Eutritzsch „An der Thaerstraße“ e.V. ab ............................... 

Durch den Vorstand wurde am ............................ die Aufnahme als Mitglied bestätigt. 

Leipzig, den .............................. ............................................... 
Unterschrift des Empfängers
(Schatzmeister /in )

Leipzig, den .............................. ............................................... 
Unterschrift des Vereinsmitgliedes 


	Aufnahmeantrag für Vereinsmitgliedschaft (Gart.-Nr.        )
	Die Aufnahme als 1. / 2. Mitglied ab …………………. im KGV Leipzig-Eutritzsch
	„An der Thaerstraße“ e.V. , Thaerstraße 39, 04129 Leipzig wird beantragt von:
	Quittung



	Vorname: 
	geboren am: 
	Familienstand: 
	Wohnanschrift: 
	Telefon: 
	EMail: 
	Pass Nr: 
	erl Beruf: 
	besondere Kenntnisse: 
	jetzige Tätigkeit: 
	undefined: 
	Kinder unter 18 Jahren: 
	wann: 
	wo: 
	Übten Sie eine Funktion in diesem Verein aus: 
	Kleingartenverein LeipzigEutritzsch An der Thaerstraße eV ab: 
	Leipzig den_2: 
	Unterschrift des Empfängers: 
	Leipzig den_3: 
	Unterschrift des Vereinsmitgliedes: 
	Name: 
	Leipzig den: 
	ab: 
	Gartennr: 
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off


