
Mitgliedsantrag bitte im Original vollständig ausgefüllt und unterschrieben an folgende Adresse schicken: 

Biker Union e.V. – Hauptverwaltung – Hauptstraße 334 – 65760 Eschborn 

Mitgliedsantrag 

Hiermit beantrage/n ich/wir eine 

   Einzelmitgliedschaft    Clubmitgliedschaft 

in der Biker Union e.V., Hauptstraße 334, 65760 Eschborn (Gläubiger-Identifikationsnummer 

DE47ZZZ00000515842, die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt) 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt EUR 40,- (Einzelmitgliedschaft) bzw. mindestens EUR 240,- 

(Clubmitgliedschaft für bis zu 10 Personen) pro Kalenderjahr. Die Aufnahmegebühr in Hö-

he von EUR 5,- entfällt, wenn der Erstbeitrag für 2 Kalenderjahre gezahlt wird. Der Mitglieds-

beitrag wird mit Rechnungsstellung bzw. mit der Erteilung eines Lastschriftmandats fällig. 

Die Mitgliedschaft beginnt, nachdem der erste Beitrag auf dem Konto der BU eingegangen ist, 

frühestens jedoch nach einem positiven Entscheid über den Aufnahmeantrag. Sie verlängert sich 

automatisch um ein weiteres Jahr, falls sie nicht schriftlich bis zum 30.09. des laufenden Jahres 

gekündigt wird. Sie beinhaltet neben den üblichen Mitgliedsrechten den kostenfreien Eintritt zu 

den Veranstaltungen der BU. Rechte aus der Mitgliedschaft können erst nach Eingang des Bei-

trags in Anspruch genommen werden. Die Satzung der Biker Union e.V. wird anerkannt. 

Ich stimme zu, daß die angegebenen Daten unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen im 

Vereinsverwaltungsprogramm der BU gespeichert werden. Sie werden ausschließlich zu vereins-

internen Zwecken (Mitgliederverwaltung) verwandt und nicht an Dritte übermittelt, auch nicht 

Teile davon. 

Name: ______________________________________________________________________  

Vorname:  ___________________________________________________________________  

geb. am:  ____________________________________________________________________  

Strasse / Haus-Nr.:  ____________________________________________________________  

Postleitzahl:  ____________ Ort:   

Telefon:  _________________________________  Fax:  ______________________________  

E-Mail:  _____________________________________________________________________  

Beruf:  ______________________________________________________________________  

Clubname (falls zutreffend): _____________________________________________________  

 

Gezahlt wird:    ein Jahresbeitrag    zwei Jahresbeiträge    gegen Rechnung 

   per SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Biker Union e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-

zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Biker Union 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. 

 

______________________________________ DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
 Kreditinstitut (Name und BIC) IBAN 

Außerdem möchte/n ich/wir die Biker Union e.V. mit einem Förderbeitrag von 

   einmalig    jährlich   EUR   unterstützen. 

   Ich möchte aktiv etwas tun. Schickt mir bitte die Aktiven-Unterlagen zu. 

   Schickt mir bitte noch   BU-Flyer mit Mitgliedsanträgen zu. 

Aufmerksam geworden bzw. geworben durch   

 …..  
 Ort und Datum Unterschrift 


