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ProTIGER e.V.  
Verein zur Unterstützung in menschlicher Obhut lebender Tiger 

 
Antrag auf Mitgliedschaft 

 
Aufnahmeantrag / Änderungsmitteilung 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
◊ Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Verein  

ProTIGER e.V. – Verein zur Unterstützung in menschlicher Obhut lebender Tiger 
  ◊ als ordentliches Mitglied   ab _   _  .   _   _  .  2019 
  ◊ als Förder-Mitglied    ab _   _  .   _   _  .  2019 
       
◊ Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten mitteilen 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
______________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
____________________  ___________________________________ 
PLZ     Ort 
 
__________________  ________________________________ 
Telefon    Mobil 
 
_________________________________________________________ 
E-Mail 
 
_   _   .   _   _   .    _   _   _   _   ___________________________ 
Geburtsdatum    Staatsangehörigkeit  (freiwillige Angabe) 

 
_______________________________________________________________ 
Beruf / Tätigkeit  (freiwillige Angabe) 

 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie die unten aufgeführten Mitgliedsbeiträge in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung als für mich verbindlich an.  
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen an 
o.g. E-Mail-Adresse übermittelt.  
Ich verpflichte mich, Änderungen meiner Adress- oder Bankdaten dem Vorstand unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang mit dem 
Vereinsleben entstehen, vom Verein beispielsweise im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für 
Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden können. Ich habe 
jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zu widerrufen.  
 
Außerdem bestätige ich, dass ich die unten aufgeführten Bestimmungen zum Datenschutz / zu den 
Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe und damit einverstanden bin. 
 
 
 
 
_______________________________ _________________________________ 
Ort     Datum    Unterschrift 
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Verein zur Unterstützung in menschlicher Obhut lebender Tiger 

04158 Leipzig     Mittelring 11 

Mitgliedsbeiträge: 
 
1. Der monatliche Beitrag für ordentliche Mitglieder beträgt mindestens 5,- €,  

der jährliche Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder somit mindestens 60,- €.  
 

2. Für ordentliche Mitglieder mit geringem oder keinem Einkommen (z.B. Schwerbehinderte, 
Arbeitslosengeld II-Empfänger, Sozialhilfeempfänger, Studenten) beträgt der Mitgliedsbeitrag  
auf Antrag (mit Nachweis) an den Vorstand die Hälfte des Mitgliedsbeitrages.  
Ausnahmen regelt der Vorstand. 
 

3. Der monatliche Beitrag für Förder-Mitglieder beträgt mindestens 10,- €,  
der jährliche Beitrag für Förder-Mitglieder somit mindestens 120,- €. 
 

4. Der monatliche Mitgliedsbeitrag ist bis zum 10. eines jeden Monats,  
der jährliche Mitgliedsbeitrag bis zum 31.03. eines jeden Jahres zu begleichen. 

 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE 23 8306 5408 0004 8577 80           
Mandatsreferenz: ___________________                                               

lfd. Mitglieds-Nr. 
 
Ich ermächtige den Verein ProTIGER e.V. – Verein zur Unterstützung in menschlicher Obhut 
lebender Tiger widerruflich, die von mir nach der Satzung zu entrichtenden Vereinsbeiträge bei Fälligkeit 
durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen: 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein ProTIGER e.V. – Verein zur Unterstützung 
in menschlicher Obhut lebender Tiger 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.  
 

Kreditinstitut: ............................................................. 

BIC: ............................................................................ 

Konto-Inhaber: .........................................................  

IBAN: DE    _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  
 
 
 
 
_______________________________ ______________________________  
Ort     Datum    Unterschrift 
 
 
Der Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
Geschäftsjahres mitzuteilen. 
 
 
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke im Wege 
der elektronischen Datenverarbeitung gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
und den Regelungen der Vereins-Satzung bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom 
Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. 


