
 

 

N-Bahn Freunde München  e.V. 
 
 

Aufnahmeantrag 
 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei den N-Bahn Freunden München  e.V.  (NFM)  als: 
 

  Aktives Mitglied  (in der NFM-Modulgruppe) 

  Passives Mitglied 

  Mitglied der Jugendgruppe 
 

Vorname:  _________________________________________ 

Name:   _________________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________________ 

Strasse /Nr.:  _________________________________________ 

PLZ /Ort:   ________ /  _______________________________ 

Telefon /Fax:  _________________ /  ______________________ 

Mobil-Tel.:  _________________________________________ 

eMail-Adresse:  _________________________________________ 
 

Erziehungsberechtigter: 

Vorname /Name: _________________________________________________ 

Strasse /Nr.:  _________________________________________ 

PLZ /Ort:   ________ /  _______________________________ 

Tagsüber erreichbar: _________________________________________ 

eMail-Adresse:  _________________________________________ 
 
Nachfolgende Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und sind Teil des Aufnahmeantrags. 

   
München, __________________________________ __________________________________ 
  (Datum / Unterschrift)  
      (bei Jugendlichen  auch Erziehungsberechtigter) 

Kurzinformation zum Verein: 

Die "N-Bahn Freunde München" (NFM) sind ein eingetragener Verein beim Amtsgericht München, 
registriert beim Registergericht unter VR 18070. Der Verein "N-Bahn Freunde München e.V." ist als 
Körperschaft von der Körperschaftssteuer und von der Gewerbesteuer befreit, weil die 
Körperschaft ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken dient. 

Die Körperschaft fördert folgende allgemein als besonders förderungswürdig anerkannte 
gemeinnützige Zwecke: Förderung des Baus und Betriebs von Eisenbahnmodellen. Die 
Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet 
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auszustellen. 

Der Verein betreibt eine Homepage, die der Außenwirkung des Vereins als einer der führenden 
Modellbahnvereine Deutschlands dient. Ebenso ist der Verein über Print- und TV-Medien in der 
Öffentlichkeit präsent. 

Über diese Medien werden Aktivitäten des Vereins und seiner Mitglieder bekannt gegeben. Dabei 
werden Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte sorgfältig beachtet. Veröffentlichte Bilder sind 
grundsätzlich nicht diskriminierend. Namensnennung erfolgt nur mit entsprechender Zustimmung. 
Zu den veröffentlichten Bildern und Dokumenten besitzt der Verein die entsprechenden 
Nutzungsrechte. 
 
Erklärungen zum Aufnahmeantrag: 

• Die Satzung, Geschäftsordnung und Gebührenordnung der NFM (wie auf der Homepage des 
Vereins unter http://www.n-f-m.eu/verein/satzung veröffentlicht) sind mir bekannt und ich 
erkenne sie an. 

• Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten innerhalb der NFM und an 
Modellbahn-Dachverbände (Mitversicherung) weitergegeben werden; dies gilt insbesondere 
auch für die Verwendung der eMail-Adresse. 

• Änderungen zu den persönlichen Angaben werde ich unverzüglich an den Vorstand der NFM 
melden. 

• Ich stimme zu, dass der Verein Bilder auf seiner Homepage und in anderen Medien verwen-
det, auf denen ich zu erkennen bin. Diese Zustimmung wird bei Jugendlichen durch die 
Erziehungsberechtigten gegeben. 

• Ich bin Mitglied in einem anderen Modellbahnverein: _____________________________ 

• Meine Interessen /Aktivitäten in Spur N:  _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Mir ist bekannt, dass dieser Antrag durch die NFM-Mitgliederversammlung bestätigt werden muss 
und auch ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden kann. 

Auszug aus der Beitragsordnung (Stand: 01.01.2010): 
Jahresbeitrag: Aktive und passive Mitglieder  €  50,-- 
  Jugendliche Mitglieder von 16-17 Jahre €  10,-- 
  Jugendliche Mitglieder von 12-15 Jahre beitragsfrei 
Vereinskonto:  NFM e.V.  -  Münchner Bank  -  Konto:  322 474  -  BLZ  701 900 00 


