
 

 

 
Name: ___________________________________ Vorname:       _______________________________ 

 
Str./Hausnr.  _____________________________  PLZ Wohnort: _______________________________ 

 
Geb.-Datum:  ____________ Mobil- : __________________  Mail: _____________________ 

 
Eintritt:           _________________________   Austritt:          ____________________________ 
 
Aktives Mitglied:  (     ) *)     Passives Mitglied: (      ) 
 
*) bei aktiven Mitgliedern müssen bereits 3 aktiver Mitglieder durch ihre Unterschrift zustimmen. 
 

 
_____________________      _________________________     _________________________ 
  
Zahlungsweise: jährlich durch Sepa - Einzug         
 
Kontoinhaber:  ______________________  
 
Bankname und Sitz:  ________________________________ 
 
BIG:   ____________________________________ 
 
IBAN.:   DE__________________________________ 
 
 
Jahresbeitrag:  aktiv: 17,50 €  passiv:  10,00 € 
 
   Kinder von 7 – 15 Jahren      5,00 € 
 
   Jugendliche von 16 – 17 Jahre  10,00 € 
 
 
Ort: _______________________________     Datum:  _______________________________ 
 
 
 
___________________________________    ______________________________________ 
(Unterschrift)       ggf. Unterschrift gesetzliche(r) Vertreter 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

(   ) Wir bestätigen hiermit Ihren Beitritt zum Verein „Hilb-Hex e.V.“ Kalkreute-Spöck 
 
       zum ________________________ und übertragen Ihnen die Mitgliedsnummer   _________ 
 
(   ) Leider können wir Ihrem Aufnahmeantrag nicht entsprechen. 
 
 
Kalkreute / Spöck, ___________________ gezeichnet: __________________________ 

Hilb-Hex e.V. Kalkreute-Spöck  
Mitglied der „Narrenfreunde Linzgau“ 

A  u  f  n  a  h  m  e  a  n  t  r  a  g  

                                    



 

 

Aufnahmebestimmungen: 
 
Um als aktives Mitglied aufgenommen werden zu können, müssen folgende Punkte erfüllt sein: 

 

1.) Für eine Person aus den Ortsteilen Kalkreute und Spöck müssen bereits drei aktive Mitglieder 

      auf dem Aufnahmeantrag die Aufnahme durch ihre Unterschrift befürworten. 

 

2.)  Für eine Person, die außerhalb von den o.g. Ortsteilen wohnt,  müssen bereits drei aktive Gründungs-   

      Mitglieder auf dem Aufnahmeantrag die Aufnahme durch ihre Unterschrift befürworten. 

 

3.)  Für eine Person, die aus den Ortsteilen Kalkreute und Spöck über die Gemeindegrenzen von 

      Ostrach weggezogen ist,  gelten die gleichen Bestimmungen wie die unter Punkt 2.) 

 

4.)  Kinder unter dem 16. Lebensjahr können nur als aktives Mitglied aufgenommen werden, wenn 

      ein Eltern- oder volljähriges Geschwisterteil oder bereits ein aktives Mitglied im Verein ist oder ein 

      aktives Mitglied sich als Begleitperson sich der kompletten Aufsicht annimmt. 

 

5.)  Jahresbeitrag beträgt für:  Erwachsene aktiv: 17,50 €  passiv:  10,00 € 

     Jugendliche von 16 – 17 Jahre  10,00 €  

Kinder von 7 – 15 Jahren      5,00 € 

 

6.) Die Gesamtkosten des umgenähten Kostüms (ohne Handschuhe, Stulpen und Schuhe) beträgt zurzeit: 

 

 mit Hexenhosen  395,00 € 
 

 ohne Hexenhosen  380,00 € 

 

Die Bezahlung der Gesamtkosten des Kostüms erfolgt in 2 Zahlungen. 

 

 Die 1. Rate => 50 % des Gesamtkosten 197,50 €  bzw. 190,00 € ist nach Erhalt des Stoffes 

fällig, unser Kassierer schickt dann die 1. Rechnung. 

 

 Nach Erhalt der Maske ist dann der Restbetrag 197,50 €  bzw. 190,00 € fällig. Auch 

diesmal schickt unser Kassierer wieder eine Rechnung, die Schlussrechnung. 

 

Das Kostüm wird wie folgt abgeschrieben: 

 

 Im 1. Jahr mit 20 % von 395,00 € bzw. 380,00 € 

 

 für jedes weitere Folgejahr jeweils 10 % 

 

Beim Ausscheiden eines aktiven Mitgliedes muss das Kostüm an den Verein abgegeben werden  

und wird nach dem jeweiligen Restwert (z.B. nach 5 Jahren => 60 % Abschreibung), somit mit 

Restwert von 158,00 € bzw. 152,00 € vergütet. Das Kostüm darf nicht selbstständig an ein anderes  

Mitglied weiterverkauft werden. 

Ein Maskenträger, der seine Originalmaske an ein Nichtmitglied ausleiht, haftet für daraus ent- 

stehendes Verschulden und Schäden jeglicher Art. Der Maskenträger wird in diesem Falle 

sofort aus dem Verein ausgeschlossen. 

 

7.)  Mit der Unterschrift auf dem Aufnahmeantrag erkenne ich die Satzung, die Maskenordnung 

      und diese Aufnahmebestimmungen an. 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
  


