
Kombinierter Antrag und Beitrittserklärung für die 
Mitgliedschaft im Chor „Friends of Music Oberaussem e.V.“ 
Dieser Antrag ist spätestens bei der 4. Schnupperprobe abzugeben 
Bitte ausdrucken und 5 Unterschriften leisten. Die Probezeit beträgt 4 Proben! 
 
Antragssteller (Name)  _________________________________________ 
 
____ Vorschulchor    ____ Kinderchor    ____ Jugendchor    ____ Erwachsenenchor 

Anschrift (PLZ, Ort, Straße):  _____________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________   Nationalität: ________________  Größe Chorhemd/Bluse ___________ 

Telefon Festnetz: ______________________________________________________________________________ 

Handy Mitglied: _______________________________  Handy Eltern: ____________________________________ 

E-Mail (deutlich schreiben): _____________________________________________________________________ 

Bankverbindung: _________________________________ IBAN: ________________________________________ 

Kontoinhaber: _________________________________________________________________________________ 

Für die Richtigkeit: 
Ort / Datum  ________________________________  Unterschrift _______________________________________  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Förderverein der Friends of Music Oberaussem 
Im Oktober 2022 findet die Gründungsversammlung des Fördervereins statt. Ein Flyer ist in der Arbeit. Den Zweck des Fördervereins entnehmt 
ihr bitte der Satzung (liegt im Konzertmeister in den Dateien). Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 12 €, gerne darf es auch mehr sein. 

______ Bitte merkt mich als Mitglied für den Förderverein vor. Mein Jahresbeitrag beträgt 12 €  oder  _________ € 

Ort / Datum  ________________________________ Unterschrift _______________________________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fotos / Filme / Social Media 
Videoclips und Bilder (vom Chor produziert bzw. in Auftrag gegeben) zusammen mit dem Chormitglied und dem Chor dürfen auf der Chor-
Internetseite, in den sozialen Medien (z.B. YouTube und Facebook) bzw. in der Presse veröffentlicht werden. Auf der Chor-Internetseite und in 
den sozialen Medien werden zu den Bildern keine Namen genannt. Auf Veröffentlichungen durch Fans haben wir keinen Einfluss. 

Ort / Datum  ________________________________ Unterschrift _______________________________________  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beitrittserklärung 
Ich/Wir erklären hiermit den Beitritt zum Chor "Friends of Music Oberaussem e.V." unter der Berücksichtigung der aktuellen 
Satzung. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden dass unsere Adresse und Telefonnummer an andere Chormitglieder weiter-
gegeben werden können. Ich/Wir registrieren uns nach der ersten Probe in der Chor App „Konzertmeister“ und beantworten 
zeitnah alle Termine und Umfragen die mit der App kommuniziert werden. Die Satzung, die Anleitung für den Konzertmeister und 
das Merkblatt für den Chor habe ich/wir zur Kenntnis genommen (Alle Dokumente befinden sich im Konzertmeister/Daten) 

Ort / Datum  ________________________________  Unterschrift _______________________________________  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige/n ich/wir den Chor "Friends of Music Oberaussem e.V." den jeweils fälligen und gültigen Jahresbeitrag, den 
einmaligen Kostenanteil zur Chorkleidung und die von mir/uns genehmigten Kosten für Chorfahrten, Chorfreizeiten von meinem 
vorstehend bezeichneten Konto einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Diese Ermächtigung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 
Für alle Zahlungen können Ratenzahlungen vereinbart werden. 

Jahresmitgliedsbeitrag* Kinder- und Jugendchor, 3-27 Jahre, 60,00 €; Erwachsenenchor ab  
28 Jahre 75,00 €; In beiden Chorgruppen, 18-27 Jahre, 60,00 €; Chorkleidung einmalig: 35,00 €. 

Ort / Datum  ________________________________  Unterschrift _______________________________________  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Allgemeine Erläuterungen: Dieser kombinierte Antrag und Beitrittserklärung dient der vereinfachten Abwicklung und Erfassung 
der für eine Mitgliedschaft notwendigen Informationen sowie der Versicherung in den "Schnupperwochen". Die "Schnupper-
proben" dauern über 4 Probentage (siehe oben). Wenn die Probezeit abgelaufen ist reicht es, wenn uns mitgeteilt wird dass kein 
weiteres Interesse besteht. Dieser Antrag hat dann keine weitere Bedeutung und wird vernichtet. Bekommen wir keine 
Absage  bzw. die Probe wird weiter besucht, gehen wir von einer gewünschten Mitgliedschaft aus und werden das neue 
Chormitglied per Mail mit einer Lastschriftankündigung informieren.                                

* Die Höhe des Jahresbeitrags ist unabhängig vom Tag der Anmeldung.                                                    (Stand 22.09.2022) 


