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Herzlich Willkommen 

Wir freuen uns über jeden, der ein Instrument mit uns spielen möchte. Um alle nötigen Daten von Ihnen zu erfas-

sen, bitten wir Sie, die nachfolgenden Seiten mit uns auszufüllen. 

 

Mithilfe bei Festen, Präsenz bei Auftritten: 

Ein Verein lebt vom Miteinander und so wir freuen uns über Ihre Beteiligung z.B. durch eine Kuchenspende beim 

Jugendkonzert, ihre helfende Hand beim Sommerfest oder vielleicht auch mal einem Fahrdienst von / zur Jugend-

aktivität.  

Zu unseren gemeinsamen Aktionen, bei denen wir auf Sie zählen, erhält ihr Kind rechtzeitig eine Information – per 

Email oder als Ausdruck.  

Leihinstrument: 

Aller Anfang ist schwer, daher bieten wir gegen eine geringe Gebühr (36,00 Euro / Halbjahr) Leihinstrumente an. 

So kann das Instrumentalspiel erst einmal geübt werden, ehe ein eigenes Instrument erworben wird.  

Feedback: 

Bitte teilen Sie uns jede Änderung (Bankverbindung, Kündigung, Austritt, …) formlos per Email mit. 

 

Regeltermine: 

Mitgliedschaftsbeitrag:  fällig im Februar, für den Zeitraum 01.01.-31.12. (min. 12,00 Euro) 

Instrumentenleihgebühr: fällig im April, für den Zeitraum 01.10.-31.03. (36,00 Euro) 

(Belastungen)   fällig im Oktober, für den Zeitraum 01.04.-30.09. (36,00 Euro) 

Ausbildungszuschuss:  fällig im April, für den Zeitraum 01.10.-31.03. (die ersten 3 Jahre) 

(Gutschriften)   fällig im Oktober, für den Zeitraum 01.04.-30.09. (die ersten 3 Jahre) 

Kündigung der Mitgliedschaft: bis 30.12. des Jahres formlos (Brief, Email) an Vorstand oder Kassier, zum 31.12. 

Der Ausbildungszuschuss ist gestaffelt und wird in den ersten zwei Jahren halbjährig zu je 90 Euro, im dritten Jahr 

halbjährig zu je 60 Euro, gewährt. Das erste Halbjahr ist eine Schnupperphase. Sollte die Ausbildung vor dem drit-

ten Ausbildungsjahr abgebrochen werden, so sind die gewährten Zuschüsse nach unten stehender Tabelle an uns 

zurückzuzahlen. 

Halbjahr 1 2 3 4 5 6 

Vereinszuschuss [€] 90,00 90,00 90,00 90,00 60,00 60,00 

Rückzahlung [€] 0,00 90,00 180,00 270,00 0,00 0,00 
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Neues Mitglied in Ausbildung 1/2 

 

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach / Schwarzwald e.V. nimmt unten stehende Person als neues Mitglied 

zur Instrumentalausbildung ins Vereinsregister auf. Mit der Mitgliedschaft in einer der Gruppen des Vereins wer-

den einige Merkmale des Mitglieds an den Verband gemeldet. 

 

Mitgliederdaten (in Ausbildung): 

 

Name   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vorname   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Anschrift  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon-Nr.   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

E-Mailadresse  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Geburtsdatum  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich der elektronischen Speicherung meiner persönlichen Daten im 

Programm ComMusic, sowie der jährlichen Datenübermittlung an den Verband zustimme. 

 

Datum, Ort, Unterschrift Mitglied / Erziehungsberechtigter (ComMusic): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Neues Mitglied in Ausbildung 2/2 

 

Einverständniserklärung 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an den Auftritten, Ausflügen, Freizeitver-

anstaltungen und sonstigen Terminen, welche die Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach in Ausübung ihrer Ver-

einstätigkeit wahrnimmt, teilnimmt.  

Die Erziehungsberechtigung geht für die jeweilige Veranstaltung gem. §2 Jugendschutz-Gesetz (JÖSchG) auf die 

jeweilig anwesenden Verantwortlichen (Vorstandschaft) des Vereins über. Ich werde mich über die jeweiligen 

Termine des Vereins sowie eventuelle Gefahren vor Ort informieren und werde meine Tochter / meinen Sohn 

ausdrücklich darauf hinweisen, die Bestimmungen des Jugendschutz-Gesetzes (JÖSchG) zu beachten, sowie den 

Anweisungen und Anordnungen der Verantwortlichen Folge zu leisten sind. 

 

Besonderheiten 

Für meine Tochter / meinen Sohn sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Medikamente, Allergien, kör-

perliche Einschränkungen, etc.): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Unfall 

Sollten durch Krankheit oder Unfall ärztliche Sofortmaßnahmen notwendig sein, stimmen wir diesen zu und ver-

zichten auf eine vorherige Befragung. 

 

Haftung des Vereins 

Die Verantwortlichen des Verein haften nicht für Schäden, ausgenommen es handelt sich um Verletzungen von 

Körper, Leben oder Gesundheit oder die Schäden wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt.  

 

Recht am Bild (nicht zutreffendes streichen) 

Ich bin (nicht) damit einverstanden, dass Bilder von meinem Kind zur Berichterstattung in verschiedenen Medien 

(u.a. Zeitung, Nachrichtenblatt, Homepage der Stadtkapelle) veröffentlicht werden. 

 

Diese Erklärung gilt bis sie schriftlich widerrufen wird, mit Austritt aus der Kapelle meiner Tochter / meines Soh-

nes oder mit Erreichen des achtzehnten Lebensjahres meiner Tochter / meines Sohnes. 

 

Datum, Ort, Unterschrift Erziehungsberechtigte (Einverständnis, Besonderheiten, Haftung, Recht am Bild): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Instrumente – Eigen- und Vereinsinstrument 1/2 

 

Hinweise zu Instrumentenreparaturen 

- Schäden, wie z.B. verbogenes Blechteil, Dallen, Risse im Holz, die während oder zeitnah an einem Auftritt 

des Vereins aufgetreten sind (z.B. Fasnet, Konzert, Probe, Musikerfreizeit) sind in der Regel durch die In-

strumentenversicherung des Vereins gedeckt. 

Hier übernimmt der Verein die Kosten für die Reparaturen, bittet aber um unverzügliche Meldung des 

Schadens beim Instrumentenwart, sodass wir diesen unserer Versicherung melden können. 

- Steht eine Generalüberholung an, so muss diese zwingend mit dem Verein vor Ausführung abgeklärt 

werden. 

- Mitglieder der Hauptkapelle sind von der Leihgebühr ausgenommen.  

- Der Instrumentenwart oder die Jugendleitung geben Reparaturscheine aus. Diese legitimieren die auszu-

führenden Arbeiten bei unserem Partner „Mister Musik, Schramberg-Sulgen“.  

 

 

Vereinsinstrument: 

Mit der Übernahme des Instruments wurden oben stehende Bedingungen bezüglich Instrumentenreparaturen und 

Leihgebühr zur Kenntnis genommen. 

 

Nr.   ………………………  in gutem Zustand erhalten. 

 

Datum, Ort, Unterschrift (Leihinstrument): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Instrumente – Eigen- und Vereinsinstrument 2/2 

 

Hinweise zu Instrumentenreparaturen 

- Schäden, wie z.B. verbogenes Blechteil, Dallen, Risse im Holz, die während oder zeitnah an einem Auftritt 

des Vereins aufgetreten sind (z.B. Fasnet, Konzert, Probe, Musikerfreizeit) sind in der Regel durch die In-

strumentenversicherung des Vereins gedeckt. 

Hier übernimmt der Verein die Kosten für die Reparaturen, bittet aber um unverzügliche Meldung des 

Schadens beim Instrumentenwart, sodass wir diesen unserer Versicherung melden können. 

- Steht eine Generalüberholung an, so muss diese zwingend mit dem Verein vor Ausführung abgeklärt 

werden. 

- Der Instrumentenwart oder die Jugendleitung geben Reparaturscheine aus. Diese legitimieren die auszu-

führenden Arbeiten bei unserem Partner „Mister Musik, Schramberg-Sulgen“.  

 

 

Eigeninstrument: 

Eigeninstrumente sind während der öffentlichen Auftritte und Proben bzw. Pflichtveranstaltungen des Vereins 

durch die Instrumentenversicherung versichert. Um dieses Instrument der Versicherung melden zu können benöti-

gen wir unten stehende Angaben von Ihnen. 

 

Marke   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Modell   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Seriennummer  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Neupreis, Kaufdatum …………………………………………………………………………………………………………. 
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Neues Mitglied (passives Mitglied) 

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach / Schwarzwald e.V. nimmt unten stehende Person als passives Mitglied 

ins Vereinsregister auf.  

Mitgliederdaten (passives Mitglied): 

 

Name   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vorname   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Anschrift  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon-Nr.   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

E-Mailadresse  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Geburtsdatum  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mitgliedsbeitrag: 12,00 Euro 15,00 Euro 20,00 Euro ……………… Euro  

 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich der elektronischen Speicherung meiner persönlichen Daten im 

Programm ComMusic, sowie dem jährlichen Einzug des Mitgliedsbeitrags von meinem Konto, zustimme. 

 

Datum, Ort, Unterschrift Mitglied (ComMusic, Mitgliedsbeitrag): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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SEPA Mandat (Hauptzahler) 1/2 

 

Das erteilte SEPA Mandat wird bei minderjährigen Mitgliedern auf das Konto des Erziehungsberechtigten lauten. 

Wir verwenden dieses als „Hauptzahler“ Konto.  Für Mitglieder ist die erneute Angabe der Kontoverbindung nicht 

notwendig (ein Mandat für alle Vorgänge). 

 

Unsere Gläubiger ID:  DE87ZZZ00000703787 

Ihre Mandatsreferenz:  P …………. (Hauptzahler) (wird vom Kassier eingetragen) 

 

Hauptzahler - Kontoverbindung 

 

Name (Kontoinhaber)  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vorname (Kontoinhaber) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Anschrift:   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

    …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kreditinstitut (Name):  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kreditinstitut (BIC):  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

IBAN:   |D|E|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….|….| 
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SEPA Mandat (Hauptzahler) 2/2 

 

Erklärung: 

Ich ermächtige die Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach / Schwarzwald e.V., Fälligkeiten im Rahmen der Ver-

einsmitgliedschaft, wie z.B. Instrumentenleihgebühren, Mitgliedschaftsbeiträge, Ausbildungsgebühren (sofern Ei-

genausbildung durch den Verein), Lehrgangsgebühren, etc. von meinem oben benannten Konto („Hauptzahler“) 

mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt- und Feuerwehr-

kapelle Schiltach / Schwarzwald e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-

ten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Datum, Ort, Unterschrift (SEPA): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Geschafft! 

 

 

Sie erhalten eine Kopie Ihrer Unterlagen nach erfolgter Eintragung als Email-Anhang im PDF Format. 
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Interne Checkliste 

Neues Mitglied in Ausbildung: 

Mitglied angelegt? Nr.    Lehrer eingetragen? 

(Kassier)  ……………………..   (Jugendleitung) 

Zuschüsse angelegt?     Mandatsreferenz eingetragen?  

(Kassier)      (Kassier) 

Foto Einverständnis?     Krankheiten, Allergien abgefragt? 

(Jugendleitung)      (Jugendleitung) 

Instrumente – Eigen- und Vereinsinstrument: 

Instrument eingetragen / umgetragen?   Instrument gemeldet (Eigeninstrument)? 

(Instrumentenwart)     (Instrumentenwart) 

Instrumentenleihgebühr angelegt?   Instrumentenleihgebühr ausgetragen? 

(Kassier)      (wegen Meldung Eigeninstrument) 

SEPA Mandat: 

Hauptzahler vorhanden? Nr.   wenn NEIN  

(Kassier)   ……………  neues Mitglied anlegen, s.u. 

Neues Mitglied (Eltern): 

Mitglied angelegt? Nr.    Mitgliedbeitrag eingetragen?  

(Kassier)  ……………………..   (Kassier) 

Abschließende Arbeiten 

Kopie der Unterlagen erstellt?    Mitglied über Mandat informiert? (Email) 

(Kassier)       (Kassier) 

Originale abgelegt? 

(Schriftführer)     

 

 

 

 

Kündigung: 

Instrument zurückgegeben & ausgetragen?  Mitglied ausgetragen (Austrittsassistent)? 

(Instrumentenwart)     (Kassier) 


