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Überlassungs- und
Nutzungsvereinbarung
Zwischen der Stadtkapelle Kirchheim unter Teck e.V., vertreten durch ein Mitglied des Vorstands, und dem
Vereinsmitglied

Name, Vorname:

...................................................................................................................

Straße, Hausnummer:

...................................................................................................................

PLZ, Wohnort:

...................................................................................................................

wird vereinbart:
Dem Vereinsmitglied wird zur Verfolgung des in der Hauptsatzung bestimmten Vereinszweckes das nachfolgend näher bezeichnete Instrument auf jederzeitigen Widerruf zur Benutzung überlassen:

Durch Stadtkapelle
auszufüllen

Bezeichnung des Instruments: .......................................................................................................
Inventarnummer: ..............................................

Werknummer: ...................................................

Anschaffungsjahr: ..............................................

Ausgabedatum: ...............................................

Neupreis: ............................

jährl. Beitrag für Instrumentenversicherung: .................................

Zubehör: .........................................................................................................................................
Zustand bei Übergabe: .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Das vereinseigene Instrument wird vom Vereinsmitglied
zusätzlich zum einem eigenen Instrument genutzt
als einziges Instrument im Verein genutzt

siehe hierzu in der Benutzungsordnung
Abschnitt B, IV. und V.

Das Vereinsmitglied verpflichtet sich, das überlassene Instrument zu keinem anderen Zweck als den in der
Satzung und der aufgrund der Satzung erlassenen Benutzungsordnung für vereinseigene Instrumente in
ihrer jeweils gültigen Fassung genannten zu verwenden. Die Benutzungsordnung wird damit gleichzeitig als
rechtsverbindlich anerkannt.
Für den Fall der ausschließlichen Nutzung eines vereinseigenen Instruments verpflichtet sich das Vereinsmitglied, den jeweils gültigen Kostendeckungsbeitrag zuzüglich der für das Instrument abgeschlossenen
Instrumentenversicherung zu bezahlen. Bei Nutzung zusätzlich zu einem eigenen Instrument entfällt diese
Kostenbeteiligung.
Das Vereinsmitglied verpflichtet sich, das Instrument nach Beendigung der aktiven Tätigkeit im Verein unverzüglich an den Verein zurückzugeben. Sofern bei Rückgabe des Instruments Schäden vorhanden sind,
die über die gewöhnliche Altersabnutzung hinausgehen und bei Übergabe nicht vorhanden waren, sind sie
vom Vereinsmitglied zu ersetzen.
Die Auflösung dieser Vereinbarung durch das Vereinsmitglied ist jederzeit möglich.
Bei Minderjährigen ist diese Vereinbarung vom gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen.

.........................................................................................................................
Datum, Unterschrift des Vereinsmitglieds (bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

.........................................................................................................................
Datum, Unterschrift eines Vorstandsmitglieds

--- bitte wenden --Steffen Sautter – Leiter des Bereichs Fördermitglieder – Alleenstraße 81 – 73230 Kirchheim/Teck
Tel: 07021 / 95 65 04 5 – Email: steffen.sautter@web.de
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Der Beitrag für die Nutzung eines vereinseigenen Instruments für neue Vereinsmitglieder beträgt derzeit
- 0€ pro Monat im ersten Nutzungsjahr
- 15€ pro Monat im zweiten und dritten Nutzungsjahr
- 20€ pro Monat ab dem vierten Nutzungsjahr
und ist jeweils zum 28. für den laufenden Monat fällig.
Der auf der vorhergehenden Seite genannte Beitrag für die Instrumentenversicherung ist einmal jährlich zum
01. Juli fällig.
Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende, so verschiebt er sich auf den ersten darauf folgenden Werktag.
Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, zieht der Verein die Beiträge im Lastschriftverfahren ein.
Dazu ist die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für wiederkehrende Lastschrift notwendig.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE03ZZZ00000384908
Mandatsreferenz:

.............................................................

SEPA - Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Stadtkapelle Kirchheim unter Teck e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtkapelle Kirchheim unter Teck e.V.
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN:

................................................................. BIC:

..........................................

Kontoinhaber: ................................................................. Kreditinstitut: ..........................................
.......................................................................................................................
Datum, Unterschrift des Vereinsmitglieds (bei Minderjährigen: Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

.......................................................................................................................
Datum, Unterschrift Kontoinhaber (falls abweichend)

