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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verband der Reservisten
der Deutschen Bundeswehr e.V.
Zeppelinstraße 7 A, 53177 Bonn
  Geschlecht
         Privat                                    Dienstl.
GebDatum | Buchstabe | Folgenummer
wenn GWDL aktiv bis wann ?
EINZUGSERMÄCHTIGUNG/SEPA-Lastschriftmandat
 
Hiermit ermächtige ich den Reservistenverband, den Jahresbei-
trag in Höhe von z. Zt. € 30,00 von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Reservisten-
verband auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut ver-einbarten Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
Unterschrift
Die Satzung des Verbandes ist mir bekannt. Ich versichere, die
freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik
Deutschland sowie Selbstverständnis und Zweck des Verbandes
zu vertreten. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten  mittels EDV gespeichert und verarbeitet werden.
Unterschrift
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