
 

Verein zur Förderung des Gymnasiums Nord e.V.  Muckermannstr. 1, 60488 Frankfurt am Main  Sitz des Vereins: 

Frankfurt am Main  Zuständiges Amtsgericht: Amtsgericht Frankfurt am Main – Registergericht, Vereinsregister Nr. 

16008  Steuernummer 047 250 75942  Bankverbindung: Sparda-Bank Hessen eG, IBAN: DE49 5009 0500 0005 9503 

81, BIC: GENODEF1S12  Gesetzliche Vertreter: Michael Starke (Vorstandsvorsitzender) und Dirk Reinmann (stellvertr. 

Vorstandsvorsitzender)  Kontakt: E-Mail: info@vfgn.org; Homepage: http://www.vfgn.org. 

Mitgliedsantrag 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied im Verein zur Förderung des Gymnasiums Nord 

e.V. 

 

Name, Vorname: _____________________________________________________ 

Straße:  _____________________________________________________ 

PLZ Ort:  _____________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________________________ 

E-Mail:   _____________________________________________________ 

 

Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich die Satzung des Vereines ausdrücklich an und erkläre, diesen in 

seinen ideellen Zielsetzungen zu unterstützen. 

Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass der jährliche, in der Beitragsordnung festgelegte 

Mitgliedsbeitrag (von derzeit mind. 24,-) im Januar eines jeden Jahres mittels SEPA-Lastschrift eingezogen wird.  

 Meinen Jahresbeitrag setze ich über den in der Beitragsordnung festgelegten Mindestbetrag (von derzeit 24,-) 

auf        € fest. 

Ein entsprechendes SEPA-Lastschriftmandat habe ich unten ausgefüllt.  

 

 

________________________________ 

Ort, Datum  

________________________________ 

Unterschrift 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat 
(wiederkehrende Zahlungen) 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE8210000002041992  
Mandatsreferenz: „Jahresbeitrag“ (die Mitgliedsnummer wird in einem separaten Schreiben mitgeteilt) 
 
Ich ermächtige den Verein zur Förderung des Gymnasiums Nord e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein zur Förderung des Gymnasiums 
Nord e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kreditinstitut: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  BIC: _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ 

IBAN: D E _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 
 
 
 
________________________________ 

Ort, Datum  

________________________________ 

Unterschrift 
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