
! 5 w KG Haufenlaufen von 1998 e.V. 
Akazienweg 1 - 50259 Pulheim 

Homepage: www.haufenlaufen.de 
E-Mail: post@haufenlaufen.de 

Aufnahmeantraq 

Vorname: 

Adresse: 

Geb.-Datum: Handy-Nr.: 
n Rundschreiben bitte per 

E-Mail: U Post 

Ich möchte der KG Haufenlaufen von 1998 e.V. beitreten.* 

Jährlicher Mitgliedsbeitrag: (mindestens 22,22 €) 

Die Satzung des Vereins erkenne ich hiermit an. Die vollständige Satzung gibt 
es auf der Homepage, wird aber auf ausdrücklichen Wunsch ausgehändigt. 
Mit der Speicherung meiner Daten nur für die Mitgliederverwaltung bin ich ein
verstanden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Datum und Unterschrift 

(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

IBAN: BIC: 
Hiermit ermächtige ich die KG Haufenlaufen von 1998 e.V., meinen Mitgliedsbei
trag von dem angegebenen Giro-Konto per SEPA-Lastschrift abzubuchen. Die 
Einzugsermächtigung endet mit dem Ende der Mitgliedschaft. Sie kann jederzeit 
widerrufen werden. Eventuelle Kosten für ein Rückbuchungsverfahren trage ich. 

Datum und Unterschrift 

* Einmalige Aufnahmegebühr: 22,22 € (entfällt bei Teilnahme am SEPA- Lastschriftverfahren) 

Diese Seite ist für den Vorstand. 

Häufig willkommen, liebes neues Mitglied!!! 
Herzlichen Glückwunsch - du hast es geschafft! Und die KG Haufenlaufen ist 
ebenso stolz, dich als Mitglied zu haben! Darauf erst mal ein kräftiges „HAUFEN 
LAUF"! Es gibt ein paar organisatorische Dinge, die du wissen solltest: Die 
Satzung gibt's unter www.haufenlaufen.de. Außerdem findest du auf unserer 
Homepage viele Infos, „Historisches", sowie Schals, Pins, T-Shirts etc. ... 
Deine Beiträge sind jährlich fällig, d.h. zum 1. Januar eines Kalenderjahres. Bitte 
überweise deinen Beitrag unser Konto bei der Volksbank Erft eG: 
(IBAN: DE 14 3706 9252 6411 6850 10) (BIC: GENODED 1ERE) Am ein

fachsten und billigsten für alle wäre es jedoch, den Beitrag einziehen zu lassen 
(siehe links)! Unsere Gläubiger ID: DE47ZZZ00001118600, die Mandats-
Referenzlautet: jährlicher Mitgliedsbeitrag und das Mandatsdatum ist der 
15.01. jährlich. 
Die KG Haufenlaufen ist kein reicher Verein. Daher ist die KG darauf angewie
sen, dass du deinen Beitrag pünktlich bezahlst. Außerdem verhindert das, 
dass dir der Schatzmeister hinterherlaufen muss oder dir den Gerichtsvollzieher 
auf den Hals hetzt! ;-) Bedenke in diesem Zusammenhang auch, dass die KG 
für Dinge, die du hinterher bezahlst, in Vorleistung tritt. 
Die Rundschreiben deiner KG sowie sonstige Informationen werden allesamt 
per E-Mail versandt. Aus diesem Grund würden wir uns freuen, wenn du uns 
deine E-Mail-Adresse mitteilst. Wenn du keine E-Mail-Adresse hast, können wir 
dich per Post auf dem (Haufen-) laufenden halten (einfach im Antrag ankreu
zen). Natürlich wird es innerhalb eines Jahres dennoch auch Briefe geben, die 
alle Mitglieder per Post erhalten - z.B. bei Einladungen zu Mitgliederversamm
lungen. Regelmäßige aktuelle Infos gibt es auch über den - für dich natürlich 
kostenlosen - SMS-Service. Schreib uns einfach deine Handynummer auf und 
du kriegst das Wichtigste sofort mit! 
Falls sich deine Postadresse, deine Telefonnummer, deine Bankverbindung, 
oder deine E-Mail-Adresse ändert, teile uns das bitte mit (falls sich dein Name 
ändert, erst recht...). 
Der Austritt kann ausschließlich schriftlich erklärt werden, d.h. entweder posta
lisch oder per E-Mail (Adressen siehe unten). 
Jeden zweiten Donnerstag/Freitag findet um 20:00 Uhr der Haufenlaufen-
Stammtisch im Nord Eck (Escher Str. 101/Ecke Nordring) statt (nächster Ter
min siehe www.haufenlaufen.de), schau doch einfach mal vorbei! 
Bleibt nur noch, UNS ganz viel Spaß in unserem Karnevalsverein zu wünschen! 
Du wirst in Zukunft öfter per Rundschreiben von Haufenlaufen hören. Wir hoffen, 
dich oft zu sehen und verbleiben bis dahin mit einem dreifachen 
Haufen LAUF - Usche BUMS - Haufen LAUF! 

Der Vorstand Akazienweg 1 - 50259 Pulheim 
der KG Haufenlaufen von www.haufenlaufen.de - post@haufenlaufen.de 

1998 e.V. 
Diese Seite ist für das neue Mitglied. 


