
Modellsportverein „AeroNautic“ Bad Salzungen e.V.
AG-Modellbau www.msv-aeronautic.jimdo.com

Anmeldung

Hiermit möchte ich/wir mein Kind zur Teilnahme an der AG-Modellbau anmelden.
An den entstehenden Unkosten beteilige ich mich jährlich mit einem Betrag von 15,- €. 
Mir ist bekannt, dass die AG-Teilnahme die Option für eine kostenfreie Schnuppermitgliedschaft
meines Kindes im Modellsportverein „AeroNautic“ beinhaltet.
Mit  der  Anmeldung  zur  AG-Modellbau  willige  ich/wir  der  Veröffentlichung  von  Fotos,  in
verschiedenen Medien (auch im Internet) ein, welche in der AG-Modellbau gemacht wurden,
und auf denen mein Kind oder ich/wir abgebildet sind, sofern dies im Interesse des Vereins oder
einer  seiner  Institutionen  geschieht,  wobei  die  öffentliche  Darstellung der  Vereinsaktivitäten
zwecks Tätigkeitsnachweis, das Interesse ausreichend begründet.    

____________________________  _____________________________________________
Ort, Datum                                                                                            Unterschrift(en) des/der Sorgeberechtigten                              

Daten des AG-Teilnehmers

Name : _______________________________   Vorname : _______________________________

Geb. in : ________________________________   Geb. am : ___________________

Straße : ___________________________   PLZ / Wohnort : _______________________________

Telefon : _________________________________    e-Mail : _______________________________

Zutreffendes bitte ankreuzen:

 Mein/Unser Kind möchte ausschließlich an der AG-Modellbau teilnehmen. 
 Wir benötigen keine Informationen über Vereinsaktivitäten.

Mein/Unser Kind möchte ausschließlich an der AG-Modellbau teilnehmen. 
Über Aktivitäten des Vereins dürfen Sie uns gerne informieren.

Mein/Unser Kind möchte Schnuppermitglied im MSV „AeroNautic“ werden, und am Vereinsleben des 
MSV „AeroNautic“ teilhaben. Über Vereinsaktivitäten möchten wir informiert werden.

Hinweise: 
Den Unkostenbeitrag für die AG-Teilnahme in Höhe von 15,- € bitten wir im ersten Quartal jedes 
Jahres auf unser Vereinskonto zu überweisen – vielen Dank! 
Für die Aufnahme als Schnuppermitglied ist eine Beitrittserklärung (separates Formular) nötig.

Bankverbindung 

Geldinstitut :   VRB Bad Salzungen Schmalkalden eG Bankleitzahl :   84094754
Kontoinhaber :   IG-Schiffsmodellsport BaSa e.V. Kontonummer :   3403670

IBAN:   DE 98 8409 4754 0003 4036 70 BIC: GENODEF1SAL

http://www.msv-aeronautic.jimdo.com/
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