
an die RASTATTER-KARNEVAL-GESELLSCHAFT 1924 e.V. 

Diesen ausgefüllten Aufnahmeantrag bitte einem Vorstandsmitglied abgeben oder  
zur Mitgliederverwaltung schicken:      RA-KA-GE 1924 e.V.  * c/o Heinz Bauer  *  Donaustr. 1  *  76437 Rastatt 

Aufnahmeantrag 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als  förderndes Mitglied 
   aktives Mitglied 
ab ................................. und erkenne durch meine Unterschrift die Vereinssatzungen an  

(siehe http://www.rakage.de/Satzung.pdf).      
Ich bin bereit den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von   €  ............. zu entrichten.  
Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages wird von der Jahreshauptversammlung 
beschlossen. 
 Fördernde und aktive Erwachsene zur Zeit  € 24,00 
 Anschlussmitglied / Ehepartner  zur Zeit  € 18,00 
 Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre  zur Zeit  €  6,00 (jew. Stand 06/2011) 
Die Gläubiger-Identifikationsnummer (GID) der RA-KA-GE lautet: DE73ZZZ00000391408 
 

Bei Aktiven wird ggf. eine Uniformkaution fällig, die bei der Rückgabe der Uniform je nach 
Zustand erstattet wird, sofern die Uniform vollständig und gereinigt ist. 
Bei Austritt oder Ausschluss ist die Uniform und vereinseigene Leihgaben komplett abzugeben.  
Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen und wird jeweils zum Jahresende gültig. 
 
Familienname : ........................................................................... 

Vorname : ........................................................................... 

Geburtsdatum : ........................................................................... 

Straße : ........................................................................... 

PLZ / Wohnort ........................................................................... 

Telefon : ........................................................................... 

Rastatt, den ....................   ........................................................................... 
  Unterschrift 
 

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
 ........................................................................... 
     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 

 
Ich ermächtige die Rastatter-Karneval-Gesellschaft 1924 e.V. den jeweiligen Jahresbeitrag  
für die oben genannte Person bis zu meinem schriftlichen Widerruf zu Lasten meines 
Girokontos im SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen.  
 
 IBAN : _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _ 

 BIC : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

abzubuchen.    

 Kontoinhaber : ........................................................... 
             Vorname       +        Nachname 
 
Die Gläubiger-Identifikationsnummer (GID) der RA-KA-GE lautet: DE73ZZZ00000391408 
RA-KA-GE-Konto : IBAN:  DE62 6655 0070 0000 0318 72       BIC:  SOLADES1RAS   
 
 
 .......................................................... 
 Unterschrift Kontoinhaber 
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