
 

 

Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V. 

 

Mitgliedsantrag 

Name, Vorname* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geschlecht* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straße* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PLZ/Wohnort* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Land* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Beruf ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-Mail* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mitglied als** o persönliches Mitglied       o Familienmitglied***        o korporatives Mitglied 

*Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden      **Bitte ankreuzen     *** bitte Seite 2 ausfüllen 

Mitgliederzeitschrift UNTERWEGS / vereinsinterne Mitteilungen 
o Ich möchte die Mitgliederzeitschrift UNTERWEGS in digitaler Form als PDF per Mail erhalten 
o Ich stimme zu, dass meine Mailadresse auch zum Versand vereinsinterner Mitteilungen verwendet werden darf 
  

Datenschutz 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für vereinsinterne Zwecke in 
einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und geändert werden. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden 
die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die 
zu seiner Person gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33ZZZ00000192308 
Mandatsreferenz: Jahresbeitrag – Mitglieds-Nr. XX 
Ich ermächtige den Verein Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Kreditinstitut: ……………………………………………………………………..……………………………… BIC: ……………………………………………….. 

Konto-Inhaber: ………………………………………………………………. IBAN: _  _  _  _| _  _  _  _| _  _  _  _| _  _  _  _| _  _  _  _| _  _ 

 

………………………………………………….., den ………………………….                   ……….…………………………………………………………………… 

(Ort)                                                                             (Datum)                                               Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter) 



Angaben zu den Familienmitgliedern 
(bitte nur bei Familienmitgliedschaft ausfüllen) 

 

Name, Vorname* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geschlecht* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Name, Vorname* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geschlecht* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Name, Vorname* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geschlecht* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Name, Vorname* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geschlecht* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Name, Vorname* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geschlecht* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Name, Vorname* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geschlecht* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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