
Antrag zur Aufnahme in den HAC 1934 e.V. 

Der/Die Unterzeichner/in bittet in den Handharmonika- und Akkordeon-Club 

1934 Rüsselsheim-Haßloch e.V. (kurz HAC) als Mitglied aufgenommen zu 

werden. 

     aktives /  förderndes Mitglied 
Vor- und Zuname des Mitglieds Geburtsdatum 

     aktives /  förderndes Mitglied 
Erziehungsberechtigter (bei Minderjährigen) Geburtsdatum 

    
Straße und Hausnummer PLZ und Ort 

    
Telefon Email 

 Ich habe bereits vorher aktiv Akkordeon gespielt. Aktive Spielzeit in einem Mit-
gliedsvereins des Dachverbandes DHV vor dem Eintritt in den HAC: ______ Jahre. 

Hinweis: Ihre Daten werden zur vereinsinternen Nutzung elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

Ich wurde über die Beitragsstruktur des HAC 1934 Rüsselsheim-Haßloch e.V. infor-

miert und erkläre mich bereit den für mich geltenden Jahresbeitrag in Höhe von 

___________    jährlich oder  halbjährlich (=2x halber Jahresbeitrag) zu zahlen. 

SEPA Lastschriftmandat 

 

Ich ermächtige den HAC, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-

hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom HAC auf mein Konto gezoge-

nen 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 vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber (Wenn abweichend vom Antragsteller):   

IBAN: __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Geldinstitut:   BIC: __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ 

Rüsselsheim,    
Ort, Datum Unterschrift 

 (Dieses Feld wird vom Vorstand ausgefüllt) 

 
Herr / Frau:   wird ab   

mit einem Jahresbeitrag i.H.v. EUR _________ als  aktives /  förderndes Mitglied 

und der Mandatsreferenz ___________ aufgenommen. 

    
Ort, Datum Stempel und Unterschrift  



Sehr geehrter Antragstellerin, 

Sehr geehrter Antragsteller,  

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse zur Aufnahme in den Handharmonika- und Ak-

kordeon-Club 1934 Rüsselsheim/Haßloch e.V. (HAC). Anbei erhalten Sie von uns die 

aktuelle Beitragsliste. 

Bitte geben Sie Ihren ausgefüllten und unterschriebenen Aufnahmeantrag bei einem 

der Übungsleiter oder einem Vorstandsmitglied ab. Gerne können sie ihn uns auch 

per Post zusenden: 
 

Handharmonika – und Akkordeon-Club 1934  
Rüsselsheim–Haßloch e.V. 

 

 

 

 

 

Beitragstabelle des Handharmonika- und 
Akkordeon Club 1934 Rüsselsheim-Haßloch e.V. 

(Stand 07.03.2022) 

Beitragstabelle in € monatlich halbjährlich jährlich  

Einzelunterricht 40,- € 240,-€ 480,- € 

Anfänger Gruppenunterricht 30,- € 180,- € 360,- € 

Spielgruppe 10,- € 60,- € 120,- € 

Orchestermitglieder 6,- € 36,- € 72,- € 

Fördernde Mitglieder (passiv) 1,50 € 9,- € 18,- € 

Leihgebühr für ein Akkordeon 8,- € 48,- € 96,- € 

Familienbeitrag: Sind aus einer Familie mehrere Personen Mitglied im Verein, zahlt nur die 

Person mit dem höchsten Beitrag voll. Alle weiteren Personen zahlen die Hälfte des Beitrags. 

Beispiel: Ein Orchestermitglied hat noch zwei Kinder im Unterricht und die Ehefrau ist passi-

ves Mitglied. Er zahlt €10.- mtl. für das erste Kind, € 5.- für das zweite, € 3.- für sich selbst 

sowie € 0,75 für seine Frau. Zusammen € 18,75 im Monat. Die Beiträge des HAC werden 

halbjährlich oder jährlich erhoben. 

 

Die Beiträge gelten ab dem 07.03.2022 laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
07.03.2022. 

 

 

Thomas Schmitt - 1. Vorsitzender des HAC 

 
 



 


