
Stand: 03/2017 

Aufnahmeantrag BORGWARD-CLUB e.V. mit Sitz in Bremen 
 
Name: ______________________ Vorname(n): _____________ Geb.Dat: __________ 
 
Straße: ___________________________ PLZ: ___________ Ort: ____________________ 
 
Tel.Nr.. ____________________________ Mobil: ____________________________________ 
 
Email: ______________________________________________________________________ 
 
Diese Daten werden in der Mitgliederliste veröffentlicht. 
 
Folgende Fahrzeuge der Borgward-Gruppe befinden sich in meinem/unserem Besitz: 
 
Typ     _______________ Baujahr ___________ Kennzeichen __________________ 
 
Typ     ________________ Baujahr ___________ Kennzeichen __________________ 
 
Typ     ________________ Baujahr ___________ Kennzeichen __________________ 
 
Alle Angaben werden vertraulich und nur zu Vereinszwecken verwendet. 
 
 Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich den BORGWARD-CLUB e. V. bis auf Widerruf, die Aufnahmegebühr 
sowie die Jahresbeiträge von folgendem Konto einzuziehen. 
 
Bankname  _______________________ Kontoinhaber   _______________________ 
 
IBAN  _______________________________________________________________ 
 
BIC  _______________________________________________________________ 
 
____________________, den _____________   ____________________________ 
         Unterschrift 
 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Borgward-Club e.V. Die Aufnahmegebühr beträgt 20,00 €. Der Jahresbeitrag beträgt 
z.Zt. für das Einzelmitglied 50,00 € / Jahr, Paare zahlen 75,00 € / Jahr. Die Aufnahmegebühr und der erste Jahresbeitrag werden 
sofort erhoben. Die Beiträge für die folgenden Jahre werden eingezogen bzw. sind im ersten Quartal fällig. Gebühren für nicht 
eingelöste Lastschriften gehen zu Lasten des Mitgliedes.  
Kontoänderungen/Adressänderungen etc. sind unverzüglich an den Vorstand zu melden. Die Begrüßungsmappe mit Satzung und 
weiteren wichtigen Informationen des Borgward-Club e.V. wird mir mit der Aufnahmebestätigung zugesandt. 
Ich bin damit einverstanden, wenn mein Name, meine Adresse, Telefon- und Handynummer und meine E-Mailadresse, sowie Bilder 
von mir und meiner/meinem Partner/in und meinem Fahrzeug an die anderen Mitglieder vom Borgward-Club e.V. bekannt gegeben 
werden. 
Ich möchte als E-Mail-Nutzer auch an der geschlossenen E-Mail-Liste des Clubs teilnehmen. Auf diese Weise kann ich aktuelle 
Informationen sowie technische Tipps sowohl empfangen als auch selbst in das System eingeben. Die direkte E-Mail-
Kommunikation mit den Funktionsträgern des Clubs sowie mit den Clubmitgliedern ist damit möglich und verbessert den Austausch. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Borgward-Club e.V. an, sowie die Weitergabe meiner o.g.  Daten an 
Clubmitglieder. 
 
 
 
______________________, den _____________  __________________________ 
         Unterschrift 
 
Cc Vorstand: 
MK, DB, VW, HW, WH 


