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                     Auto- und Motorrad- Club Idstein e.V. im ADAC 

          AUFNAHMEANTRAG 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Auto- und Motorrad-Club Idstein e.V. im ADAC: 
 
____________________________________  _________________________  _________________ 
                Name des Mitglieds                                              Vorname                                  Geb. Datum 
 
________________________________________________________________________________ 
Bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte/r 
 
______________  _________________________________  ____________________________________________ 
          PLZ                                    Ort                                                        Straße 
 
_____________________________  _____________________________________  _________________________ 
                  Festnetztelefon                                           Mobiltelefon                                                        Fax 
 
____________________________  ________________________________________________________________ 
             ADAC-Mitgliedsnummer                                                     E-Mail-Adresse 

 
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die Satzung gelesen habe und erkenne sie als verbindlich an. Die jeweils aktuelle Satzung kann unter www.amc-
idstein.de heruntergeladen werden. Der derzeit gültige Mitgliedsbeitrag pro Mitglied beträgt € 35,00 pro Jahr. Für Familien > 2 Familienmitglieder beträgt die 
Mitgliedschaft 70 €/Jahr. Ich/Wir erklären, dass keine ärztlichen Bedenken oder wesentliche körperliche Einschränkungen bei dem aufzunehmenden Mitglied 
bestehen, die einer sportlichen Betätigung entgegenstehen. Sollten solche auftreten, so wird der jeweilige Verantwortliche rechtzeitig informiert. Die Teilnahme 
an Übungsstunden und Veranstaltungen jeglicher Art erfolgt auf eigene Gefahr, jeweils unter Berücksichtigung der vom AMC Idstein ggf. abgeschlossenen 
Versicherungen. Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten des Mitglieds sowie Veröffentlichung von Bildern, auf denen das 
Mitglied zu erkennen ist, und dessen Namen für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), bin ich einverstanden. Ich 
habe das Recht, vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten und deren Streichung zu veranlassen. Dies gilt nicht für Fotos, auf denen neben dem 
Vereinsmitglied auch andere Personen abgebildet sind. 
 

__________________________ ___________________ ________________________________________________ 
                     Ort                                    Datum                        Unterschrift Mitglied/Erziehungsberechtigter 
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter auch unter dem nächsten Absatz erforderlich) 
 
Aufnahme Minderjähriger: Ich/Wir beantrage(n) als gesetzliche Vertreter(in) die Aufnahme in den AMC Idstein und haften diesem gegenüber 
gesamtschuldnerisch für die pünktliche Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person geleistet wird, 
bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberechtigung besteht. 

 
______________________________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift(en) 
 

Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) 
 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den AMC Idstein e.V. im ADAC, den jeweils gültigen Jahresbeitrag von meinem/unserem untenstehenden Konto per Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem AMC Idstein e.V. im ADAC auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann 
innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Die Gläubiger-Identifikationsnummer lautet: DE 03 ZZZ 00000676 199. Die Mandatsreferenznummer: AMC XXX wird bei der 
Abbuchung angegeben. Der Mitgliedbeitrag wird einmal jährlich am 1. Juni oder dem darauf folgenden Werktag eingezogen.  
 

 

Name und Vorname des Kontoinhabers: _________________________________ BIC: ________________ 
 

Kontonummer (IBAN) DE_ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _  
 
_______________________________ ________________ ____________________________________________________________________ 

                           Ort                                    Datum                                       Unterschrift Kontoinhaber 
 
 

Diese Erklärung gilt, solange sie nicht dem AMC Idstein e.V. im ADAC gegenüber widerrufen wird. 

 
________________________________________________________  ________________________________________________ 
                         Datum / Unterschrift (Vorstand)                                                              AMC Mitgliedsnummer für internen Gebrauch  

Version: 15.05.2022 

  Motorrad-Trial-Abt. 

  Straßen-Motorrad-Abt. 

  Fahrrad-Trial-Abt.  

  Allg. Club-Veranstaltungen 

http://www.amc-idstein.de/
http://www.amc-idstein.de/
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