Golf Cabrio Interessengemeinschaft e.V.
c/o Stephanie Zimmermann, Hermann-Löns-Str. 3, D-89547 Gerstetten

Beitrittsantrag
In der Golf Cabrio Interessengemeinschaft e.V. (IG) haben sich engagierte Golf Cabrio Fans
zusammengetan, um das GolfCabrio.de/Forum zu unterstützen.
Bis Ende 2011 wurde dieses Forum ausschließlich privat finanziert und somit wurde die finanzielle
Belastung einer einzigen Person auferlegt.
Im Forum sind über die Jahre seines Bestehens unzählige Beiträge zu Problemlösungen geschrieben
worden, die ein großer Wissensschatz sind. Selbst Werkstätten bedienen sich mittlerweile an diesem
Wissen.
Die IG Gründer haben sich also Gedanken dazu gemacht, wie man die Forumsfinanzierung von der
betreibenden Privatperson abkoppeln und damit langfristig sichern kann. Hierbei geht es um
Serverkosten, technischen Support, Lizenzen für Forensoftware bzw. die Domains. Weiterhin sollten
alle Einnahmen und Ausgaben nachvollziehbar und transparent auch anderen gegenüber dargestellt
werden können. Das kostet Zeit und Aufwand, der organisiert sein soll. Dieses dem Forumsbetreiber
abzuverlangen, wäre bei all den übrigen mit dem Forum verbundenen Arbeiten nicht zumutbar.
Also kannst auch Du mithelfen, dieses Wissen weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Aber genug von den Vorreden.
Jetzt willst Du wissen, was es Dich kostet, der IG zu helfen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20€ jährlich,
welcher Anfang Februar des laufenden Jahres von Deinem Konto abgebucht werden. Daher ist die
Angabe Deiner Bankverbindung auch nötig.
Solltest Du zu einem anderen Zeitpunkt als zu Jahresbeginn eintreten wollen, ist dies auch problemlos
möglich. Der Jahresbeitrag für das laufende Jahr wird dann anteilig bis zum Geschäftsjahresende
erhoben und zeitnah nach dem Eintrittsdatum vom Konto abgebucht.
(Bsp.: Eintritt zum 13.06.2013, Beitrag anteilig 11,07€ bis 31.12.2013)
Wird die Mitgliedschaft nicht zum Geschäftsjahresende gekündigt (An den Vorstand der IG, es gilt
das Datum des Eingangs), verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um ein Jahr.
Als Teil der Mitgliedschaft gibt es auch eine @golfcabrio.de Mailadresse, die im Normalfall aus dem
Forennick besteht. Hierbei stellt sich dann nur die Frage, ob es eine einfache Mailweiterleitung auf die
eigene Mailadresse sein soll oder ein eigenständiges Postfach.
Noch Fragen offen? Dann einfach an vorstand@golfcabrio.de stellen.
Ansonsten, Antrag und Einzugsermächtigung ausfüllen, ausdrucken und an die im Logo angegebene
Adresse senden.
Nach Aufnahme in die Interessengemeinschaft und Freischaltung für den IG-Internen
Bereich des Forums erhältst Du eine e-mail mit der Bestätigung über die Aufnahme.
Solltest Du ein vollwertiges golfcabrio.de - Postfach gewünscht haben wirst Du ebenfalls incl. der
log-in Daten gesondert per e-mail hierüber informiert.

Stand: 03.01.2017

Golf Cabrio Interessengemeinschaft e.V.
c/o Stephanie Zimmermann, Hermann-Löns-Str. 3, D-89547 Gerstetten

Beitrittsantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Golf Cabrio IG e.V.
Eintrittsdatum: _____________________

Herr/Frau
Name: ____________________

Vorname:

____________________

GebDatum: ________________

Forenname: ____________________
(Nick bei www.golfcabrio.de)

Straße:

_____________________________________

PLZ/Ort:

_____________________________________

Email:

_____________________________________

Vollwertiges golfcabrio.de Postfach?
Weiterleitung an bestehendes Postfach?

Abweichend vom satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag möchte ich
folgenden höheren Beitrag bis auf Widerruf entrichten: __________

Nur gültig in Verbindung mit einer Lastschrifterteilung

Stand: 03.01.2017

Golf Cabrio Interessengemeinschaft e.V.
c/o Stephanie Zimmermann, Hermann-Löns-Str. 3, D-89547 Gerstetten

SEPA Lastschrift
Name: ____________________

Vorname:

____________________

Inhaber: ___________________________
(wenn vom Antragsteller abweichend)

IBAN:

___________________________________

BIC:

______________

Ort und Datum:

______________________________________

Unterschrift:

______________________________________
des Kontoinhabers/bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige (Wir ermächtigen)

Golf Cabrio IG e.V.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(Name des Zahlungsempfängers),

Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von

Golf Cabrio IG e.V.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(Name des Zahlungsempfängers),

auf mein (unser) Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Stand: 03.01.2017

