
KARNEVALSGESELLSCHAFT  HUSAREN GRÜN - WEISS e.V. SEIT 1952 
ZUR PFLEGE DES RHEINISCHEN BRAUCHTUMS / Mitglied im BDK + RKK 

___________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

Geschäftsstelle: Schmiedestraße 7, 53819 Neunkirchen-Seelscheid / gf-hgw-siegburg@web.de / 0151-22595881 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben der Geschäftsstelle per Post oder E-Mail zukommen lassen. 

Aufnahmeantrag 
       Hiermit beantrage(n) ich / wir die Aufnahme ab dem:    _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

 (Eintrittsdatum) 
in die Karnevals-Gesellschaft Husaren Grün-Weiß e.V. seit 1952 

1.  ………………………………………….….….….….…, ..………….….….……….….….………………  _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
(Name Hauptantragsteller)   (Vorname)    (Geburtsdatum) 

…………………………………………….….….…..….….…………..…,  …..………….….….….….……………………………………… 
  (Straße)  (PLZ / Ort) 

…………………………………………….………..…   …..…………………………………………… 
        (E-Mail-Adresse)         (Telefon / Mobil) 

(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

Inaktiv             Aktiv      
Aktiv im Kindertanzcorps  Seniorentanzcorps  Musikzug  Technik  Show-Gefolge 

• Der Jahresbeitrag für Erwachsene beträgt 66 €
• Jugendliche unter 18 Jahren 33 €
• Familienbeitrag 132 € einschließlich Kinder bis 17 Jahre

Weitere anzumeldende Mitglieder im Familienbeitrag: 
2. Name, Vorname, Geburtsdatum (Ehegatte): ……………………… ,  .………………………….   _/_ _/_ _ _ _  

Inaktiv   Aktiv  
3. Name, Vorname, Geburtsdatum (1. Kind):  ……………………… ,  .…………………………. _ _/_ _/_ _ _ _ 

Inaktiv   Aktiv  
4. Name, Vorname, Geburtsdatum (2. Kind):  ……………………… ,  .…………………………. _ _/_ _/_ _ _ _ 

Inaktiv   Aktiv  
Die Mitgliedschaft beginnt, nach der Antragsannahme durch den Gesamtvorstand, mit einer 12monatigen Probezeit. 
Mit der Unterschrift unter diesen Antrag erkenne(n) ich/wir die Satzung der KG Husaren Grün-Weiß Siegburg e.V. in 
der aktuell gültigen Fassung an. Die Datenschutzerklärung wurde zur Kenntnis genommen. Diese befinden sich zur 
Einsicht auf der Internetseite unter: http://www.husaren-gruenweiss.de. 

.……………………………………………………….…    …………………………    … X…………………………………………….. 
(Ort)    (Datum)  (Unterschrift) 

    (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
..................................................................................................................................................................................... 

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich bis auf Widerruf die Karnevals-Gesellschaft Husaren Grün-Weiß e.V. Siegburg, die von mir zu 
entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines nachstehenden Kontos per Lastschrift einzuziehen. 

DE…………………………………………………………………………………………………………     /     ……………………………………………………… 
(IBAN) (BIC) 

…………………………………………………………………………………………    /    ………………………………………………………………………………… 
(Kontoinhaber)               (Geldinstitut) 
Beitragseinzug      - jährlich zum 15.04. Erwachsene 66 EUR  Jugendliche 33 EUR 
Familienbeitrag    - jährlich zum 15.04.   132 EUR 

Beim Wechsel des Geldinstitutes, bitte umgehend die o.g. Geschäftsstelle informieren. 

……………………………………………………….…    …………………………    … X…………………………………………….. 
(Ort)     (Datum)   (Unterschrift) 

       (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
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